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n^ 6d§cl)en „<5te^ um hW (duten

bte großen 6locfen ber <5tabt ^on
ber '5)ellinget |)o^' unb bem Sran^

^en^fnüppc^en, t)on bem ein)! granj

t)on ©icfingen bie ©tabt befc^o(|ett,

_^ oom 6rünberg burd) bie trauben^

behängten Dleif)en ber Dlebjlocfe F)erab brö^nt ^ano^

nieten, ^ie ^rifolore ml)t Cföe^e bem 23ürger, au^

beffen Senjler nirf)t ga^nentud) flaggt: blaumeigrot!

^ie Männer tragen bie breifarbene :Kofarbe am |)ut,

bie grauen ^aben [iz an bie |)aube gejlecft,

Qluf bem |)auptmarft, auf bem ^omfrei^of, oor bem

Sujlijgebdube in ber ^ietrid^^gaffe ragt ein Stei^eit^-

bäum — i'unge, fcblanfe Sieben oon Sifelbö^en. 5)ie

unteren ^(!e finb i^nen abgeflu^t, t>k oberen mit brei^

farbenen ^dnbern ummunben, i^ren QBipfel front eine

Safobinermü^e»

^urd)g ödgc^en „<5kf) um bic^" minbet ftc^ ein

langer 3ug; bur^ bk ©loc!en|!rage, über ben ^aüt,
buid) bie Sleifcb^ swi^ 9lagelga(fe. QJluni^ipalitdt unb

©eijllicbfeit, *}3rofeffoten unb 6tubenten, ^orjle^er



aller Erntet, Setter, 3unftc, (Sc^ulfnaben unb^mäbd)en,

^eroorragenbe Bürger unb ©tabtmuftfanten, alle ^e^

amte oon (Stabt unb Umfrei^ sieben hinter berittenen

d^affeur^ Sum ^efabenfaal. Trompeter blafen fc^met^

ternb, 5ambo4ir^ mirbeln brö^nenb, ^aifenfinber

fingen gettenb. 6olbaten su gug, ©olbaten su 'pferb;

Jungfrauen, behaust unb in meinen Kleibern, frf)tt)en^

fen Dtofengirlanben gwifc^en fic^, ^o^e |)erren in

fc^marsfeibenen hanteln (äffen brei lange gebern öom
|)ute tt>e^en. QSiel neugierige^ QSoIf runb^erum: S3au^

ern im Mauleinenen Mittel ber Sifel, ^äbc&en, im

feflgeflod^tenen, waffergeprdblten |)aarne|l ben blanfen

Unfd)ulb^pfeil. grembe 6affer, öon benen man nic^t

tt)ei§, mo^er mb mo^in. 5)a3tt)ifd)en Tlamti mit

3iegenbärten, benen man'^ anfielt, mie ffe feigen:

|)ersc^en Dtofenblatt, ^o^fe^ ^o^nfam, ^enbel Som,

Slfrom Tlat), 3^ig Olubel, 2tib ©üpinb. Unb über

allem dn |)imme( tiefblau unb frf)mer. —
5rier feierte am 1. QSenbemiaire be^ S^^^reö V.

(22, September 1796) ba^ gejl ber 6rünbung ber

frans6fifci[)en Dtepublif: "^m^zit, 6Ieic^^eit, S3rüber^

rid)feit!

3m ?)e!abenfaal, bem einjagen "jJromotion^faal ber

Uniüerfitcit, mar eine ^pramibe errichtet, barauf )!anb

eine tt)eiblid[)e 6tatue, ba^ (Symbol ber Dtepubli!; fie

^ielt in ber ^dngenben Dtec^ten ba^ 23ünbel ^täbz mit

bem ^erau^ragenben ^ell, i^re £infe bob einen ©peer

empor, an bem bie grei^eit^mü^e j!ecfte. -^ulbigenb

verneigten fid) bie mie in ^rosefjlon an i^r QSorüber^

Sie^enben. Qtber manc^ Trierer 5(uge blicfte mit (5c^au^

bem. 5)a jlanb gur (QüU ber Stepublif noc^ fo ein
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^tlUbiih, mit |)elm unb San^e, aber fonj! nadt, unb

ba^ jlrerfte gegen einen "Priejler, ber im Ornat smtfc^en

firc^lirf)en Snftgnien unb ^eiligen 6efä§en am 6ocfeI

ber ^)^ramibe gu fe^en mar, bk 3unge ^erauö, unb

bacc^antifc^e ^inber, fplinterfafernadtg, trampelten

auf bem ^ur^ut unb auf bem er3bifc^öflid)en ^reug mit

bem "Pallium I)erum. O (Element ^enje^Iau^, ^ur^

fürjt t)on 5rier, menn bu ba^ fd^eil! ^ o c^ gut, bag bu

nicbt me^r ^ier bi% backte manc^ Trierer -^erg.

Tlan f)am i^m mand^e^ oerbac^t, bem dlemen^

^^Ben^e^Iau^. ^enn ber nic^t t>erfippt gemefen mdre

mit bem fransöfifd^en ^onig^^au^, nic^t aßsu gajllic^

ben emigrierten 9lbe( unb bie verpönte 6eij!lic^feit

granfreic^^ im ^urfürPentum aufgenommen, e^ feinen

DIeffen, ben trübem Submig^ XVI., nid^t erlaubt

i)äüc, S^ ^oblenj einen |)of^alt einzurichten mit allem

?rara, mer meig, ob bann ba^ £anb nid)t oerfrf)ont

geblieben mdre t)om ^igtrauen unb ber 9tac^e ber

Dtepublif. '31m mugte man leiben, felber gan^ unfc^ul^

big, aber CCIemen^ ^en^e^lau^, ber bicfe |)afenfug,

ber mar geflogen,

Unb boc^, e^ ^atte jtd[) lange S^it fro^lic^ gelebt

unterm ^ur^ut; ber ^rumm|!ab mar ein milbe^ Szptti

gemefen, QBeig 6ott, menn ber dlemen^ QBen^e^Iau^

^eute mieberfäme, man mürbe fic^ mieberum einfpannen

t)or feinen ^agen anf!att ber *pferbe, mie im Sa^re 93
beö alten ^alenberö ^u ^oblenj gefd)e^en mar, nac^

be^ 5lurfürj!en Otücffe^r t)on feiner erjlen 5lucl)t. Unb
Sdrtlic^ mürbe man rufen: „kommen iSure 5^urfür|!lic^e

^urc^laud)t boc^ mieber in ben (Sc^og Jljrer treuen,

nac^ |>orf)j!i^nen fic& fo innigf! fe^nenben Untertanen



Surücf, fc^enfcn |>5^i!ftß un^ bcn 6egen po^^i^m
D?ä^c!" 5)a^ ^ol! ^attß „QSiöat!" gefc^nen unb „noc&

fufstg Soa&r!"

5)od) nun mar baö erf! brei 3ö&te ^cr unb aHe^,

aUe^ fc^on fo gang anbete! 9}lan »ugte mrf)t, ob man
(icben ober Raffen foüte unb »o unb wen. ÖBie mar

aud) ben 33ür9ern mitgefptelt morbcn feitbem! (S^ mar

nic^t einmal im 3<i&J^ß 92, al^ bk ^aiferlid)en mit be«

Sransofen fic^ um 5rier herumbalgten unb oon ber

?)eC[{nger |)o^' au0 bie ©tabt befd)of{en mürbe, gana

fo [d)ümm geme(en. freilief) ()arte 3^it aud) ba, 5)a^

|>er3 ^atte fic^ bem an|!änbigen ^enfc^en, ber fein

Q^aterlanb liebte, umgebre^t, menn er'^ erleben mugte,

ba^ ©olbaten, bk mie *piunbermä^e au^fa^cn: bie

einen in |)üten, bk anberen in ^a^feten, biefe in "pels^

mü^en, jene in ^auernfappen, mand)er im £einenfittel

unb oiele im QBoüenfamifol, menige nur in regelrechter

Uniform, bk meijlen o^ne ©trumpfe in burc^lod)erten

@c^ul)en, ba§ biz Sieger mürben, ©ieger über bk
Gruppen ber 6j!erreicber, ^reugen unb Sanbe^finber,

bk, menig suoor nur, fc^mucf mie sum ^aH ausgesogen

maren in bk ^l)ampagne gum ©pagiergang nad) ^aiiß.

QBel)e, meld)e 5age in Triers QJ?auern! 3n 3ldd)ten,

in benen man nic^t fd)lafen fonnte, fa^ man mieberum

biefe fcl)mu(fen Gruppen auSrürfen unb bann, mieber^

fef)renb, bk (Stabt burc^flücbten mie irre Traume. QSon

taufenb maren |)unberte tot. Unb abermals |)unberte

in menigen ^oc^en burc^ flromenben Dlegen o^n'

Unterlag, burc^ |)unger unb ^ot gu manfenben <5(i)aU

ten gemorben, bie aufö "pflaj^er ^infanfen, nic^t me^r

aufliefen moOten. 3n „Kranen" fc()iffte man bk
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Slüc^tenben ein; waß an 6cf)tffen unb ^d^ncn gu ^aben

mar, mucbe requiriert ^ie ^ofel ^inab, ba^ »ar hk

Sofung. QBer noc^ laufen fonnte, lief auf eigene Sauf!

— nur fort, fort! 9(ber t>iele Krümmungen mac^t bk

^ofel, in unenblic^en QBtnbungen umfd)längelt ber

Slu§ fel^jlcile ^erge oon aßen leiten; »er n)ei§, mie

oiele, um ab^ufürsen, hk 5ln§(!ra§e oerliegen unb fic^

auf unfenntltc^en ^o^enpfaben t)erj!ricften in^ ^icEic^t

nod^ ungeliclf)teter QBälber unb, tobmübe ba^inj^ol^

pernb, verlorengingen in entlegenen Ko^ler^ütten.

6eforfc()t mürbe nac^ feinem Q^erlorengegangenen, ein

einselneö ^enfc^enleben mar ^eute }o gut mie gar

md)tß, SBlnt mar in ber ÜJlofel unb ©eud^e unb |)un^

ger an beiben Ufern unb menig Sarmf)ersigfeit.

^enn hk Bürger ^rier^ i^ren Kinbern, bk bagu^

mal noc^ am 6cingelbanb geführt mürben, oon fenen

?agen er^ä^lten, bann fc^auten bk auc^ |'e|t nod) oer^

jlänbni^loö brein; fte begriffen gar nic^t, marum bk
Butter m Kreus fc^lug unb i^re QBange fid^ bletd)te.

(Sie Ratten ja ba^ 2cbm nie anber^ gefannt: Sdrm

auf ben (Strafen, 9lbteilungen fran^ofifc^er (Solbaten,

bk an bk 5üren fcl)lugen, auf Seitermagen baoon^

führten, roaß [id) nocb t)on @c^u§^ unb |)iebmaffen in

ben -Käufern befanb, unb auc^ ba^ mit fic^ nahmen,

ma^ einzelne, bk gefluchtet maren, bti QSermanbten unb

Sreunben oon i^ren QJEöbeln unb ^ertfac^en surücf^

gelaffen Ratten, grei^eit, 6leirf)beit, Q^rüberlic^feit —
^obe^jlrafe für ben, ber etma^ einbe^ielt Don bem, ma^
ber Slüc^tenbe i^m anvertraut bcitte, auf ^teunbe^^

treue unb 3leblic^feit bauenb. 3n ben Kloflern unb bei

ben alteingefeffenen gamilien, ba fanb fid) am meijlen.



3n manchem ^atrtster^au^ na^m man ber alten ^am*
feE, bic treu mte hk |)au^fa^e am |)au{e ^mg, iJ)r

SBettjeug weg unb bem Wiener, ber langfam bk mi*

fc^Ioffene (Stngang^tür öffnete, bte £it>ree, bk er oiele

Sa^re im ^tenjl^ feiner |)errfc^aft getragen ^atte, ^ie

^tnber oerflanben md[)t, mie bitter e^ tut, t)om 9l(t^

gemeinten gu laffen. ^arum weinte hk Butter fo.

fd^mer^lic^, bag fie nii^t me^r im ^om in ber ^utter^

gotte^fapelle i^re 5lnbac^t f)alten fonnte? 6ie fei e^

oon ^inb^eit auf fo gewohnt gewefen. 9Iun mugte fte

anber^mo beten ge^en. ^iel ^lu^wa^l mar nic^t; im

Som war je^t ein guragemagasin, auc^ ^obel au^

bem furfürjllic^en *5^alafl waren bort eingeflettt, hiß

man fie abführte nac^ Sranfreic^. 3tn *})a(a)! felber

lagen bk ©olbaten, bte bie ^rci|e Ratten, 6anft

^att^ia^ war Sa^arett geworben, feine fc^öne ölocfen

^atte man in ©türfe gefc^lagen, 3n bk 5)reifa(tig!eit^^

!ird)e Ratten bk ^ommiffdre ben ®ein gelegt, ben fie

btn ^loflern unb ben kellern ber Slu^gewanberten ent^

nommen; fiebrig Suber würben in einem ^onat brin

abge)lod)en. 3« ber ^irc^e ber Karmeliter ^atte man
ber Butter 6otte^ i^r fojlibare^ Kleib unb ben mit 6il^

ber befticften Q)?antel ausgesogen, i^r |!att beffen einen

©arf übergej!ülpt. 3tn Kloj^er ber abiigen Df^onnen 3U

@t. 3i^nTinen Ratten bk gran^ofen i^r 6c^lac^t^auS

eingerichtet, in 6t. (Simeon bk bleiernen *})latten bzß

^ac^eS abgebecft unb ©t. Martin auSgeplünbert. 3n
6t. ^afmin lagen bk grogen 6tatuen ber 33ifchöfe

mit ber 9?afe an ber Srbe, bk bunten 6laSfen)ler, oon

6teinwürfen oerle^t, verloren im ^inb|log !lirrenb

tin 6cheibenf!ücf nac^ bem anberen. 3n ber '^btti

10



^aikn marcn bk Orgelpfeifen ^etau^gertffen, unb

mit 6t 'paulin mar'^ nic^t t>iel bef[er bejlettt, D?ac^

Siebfrauen fonnte hk Butter bod^ noc^ beten ge^en;

aber e^ |!oIperten immer ^tlid)z im ^aEenben <5^iff

^erum, fc^arrten mit ben S^^^n, raucl[)ten unb fprac^en

gans laut, unb ba^ j!orte fie.

^er QSater baEte hk gaufl: ba^ mar noc^ m6)t bai

(5clE>Iimmj!e. Slber baf man ber Sugenb, fc^on ben ^tn^

bern in ber (Schule, bk 6ottin ber QSernunft, ein

nacfige^ ^eib^btlb, üorfe^en moUte an ©teile „Unfcrer

Sieben grau", ba^ mar €rgerni^ ohnegleichen, ^an
W^ ja, mo^in fold)er Unglaube führte. SD^dbglein, hk

|on|! gan3 fittfam gemefen, festen i^re ^inber hinter

|)e(ien unb 3<^itnen ab, fa^renbe^ QSolf gaukelte auf

allen ^cirften, mit ben Sdnfelfpielerinnen in furgen

Dlöcfen trieben e^rfamer Bürger ©ö^ne fic^ ^erum. (Sin

Q3ol! o^ne Dteligion i\t ein ^olt ol)ne ^ittt; ni^tß

auf ber ^elt fann bem fimplen «bergen feinen |)errgott

erfe^en.

O^, unb hk Slngj!, hk man au^geflanben ^atte, oor

ben burc^jie^enben befreunbeten Gruppen nic^t minber

al^ bann oor ben feinblic^en! ^er ^rieg nimmt, mo er

fann, unb ma^ er !ann; man ^atte gegeben, aber atte^

6eben ^orte bod) einmal auf. 3ci, al^ bk Emigrierten

mit i^ren geflüchteten 6c^ä§en in^ Sanb gefommen

maren, bk ^arqui^, bk ^arquifen, ^o^e 6eipc^e

unb abiige DIonnen, al^ bk i^r 6olb, Sbeljleine, 'per^

len, ^Brillanten, eingelegte QBaffen, fo|!bare^ 'pelsmer!

unb Kleiber in ©elb machten unb für bk *3Bo^nung, bk
man i^nen einräumte, reic^lic^ 3aE)lten, ba mar jeber^

mann gut bei ^af[e gemefen. 3}?an ^atte orbentlic^e
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•pretfe genommen su %xku 9lber fett bk Patrioten, »tc

bie Dlepublifaner pc^ nannten, bte (Emigranten gedeutet

Ratten, ba| hk nur in wenigen eerborgenen ®infeln

ftc^ auf^ubatten getrauten, al^ ?obeöjlrafe barauf

f!anb, »er einen (Emigrierten bei ficb aufnahm, ba »ar

biz be|!e (Ermerb^quelle verlorengegangen. ?)enn bit

Qlffignaten, mit benen bk Dtepublüaner s^^^lten, waren

nic^t^ weiter a(^ brecfige^ Rapier; nic^t einmal ec^t

waren bk immer.

Unb bocb foßte man sa^len, mugte sablen; bie 5ton^

tribution t)on brei OHittionen 2mtß, bk 23ourbotte, bet

Dleprdfentant be^ fransöfifc^en QSolfe^, ber ©tabt unb

ben befe|ten benachbarten Ortfdjaften auferlegt batte,

würbe eingetrieben etnö, iroti, buu :^lang e^ ni^t tok

|)obn, wenn e^ in ber *})roHamation t)on ^ourbottc

alfo i)k^: „3n Erwägung, bag bk franpftfcbe Dle^

publtf, inbem pe ben ^ewo^nern ber burd) ibre 9lrmeen

eroberten Sdnber 6cbu§ unb (5icberbeit gewdbrt, be^

grünbete Dtecbte f)at, t)on ibnen ben 3öII ber ^^anfbar-»

feit 3U forbern, ben fie bem großmütigen Q^erfabren

einer D^ation fdbulben, bk mtit baoon entfernt \% bk
Dlecbte au^3uüben, bk ber ^rieg ben ©iegern anbeim*

gibt — (te will ibre 9}?acbt nur gebraueben, um bk
fonigltcben Unterbrücfer gu gerfcbmettern, biefe 6eigeln

ber ^elt— unb in weiterer (Srwdgung, bag, wenn bk

fransöjtfcbe 9?ation auf aH bk Q^orteile Q^ergicbt leijlet,

welcbe fie oon ibrem (Sieg in bem ^urfürf!entum 5riet

sieben fonnte, fo i|! fie jeboc^ genötigt, ficb wenig|!en^

für ibre Soften unb Sluölagen su entfcbdbigcn, bk bk
Unterbaltung ber Qlrmeen, beren fie bebarf, um bk
Srecbbßit ber ^^rannen im Saum su balten, erforbert/
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6nabe, 6nabe, n)of>et foDtcl nel)men?! (Sg rourbe in

bcn |)ciuiern sufammengefc^tappt, ma^ W «od) an

QBerten bann befanb: 23argelb, |)ppot^efenbr{cfe,

altc^ Samilißniilber, eingemauerte 5Seine, ©c^mucf^

fachen, ^orseßane, SBilber, ©amte, U^ten, 1)e(se,

@etben|!offe. Sitten würbe ^ert>orge^olt, unb e^ m6)tt

hod) nic^t. Trommler gingen burrf) bie ©tabt: binnen

oierunbsman^ig ©tunben mugte W Kontribution be^

Sa^lt fein, hk ^JJunisipalität t)on 5rier haftete mit

bem Kopfe bafür. Ser le^te ©parpfennig »urbe ^in^

gegeben, hk [e^te |)ofentc^nalIe. —
Slber ba^ ©c^Iimmjle, ba^ Unertrdglic&j!e, ba« fam

boc^ je^t: man mu§te Sefte mitfeiern, hk einem nic^t

Sejie waren. 9)?an mugte mitjubeln unb l)(xtu boc^ flu^

c^en mögen. Slber |!ill, um 6otte^ millen jliH, baf

feiner ein QJ^urren ^ört! 2)a^ 6e|tc^t in gufriebene

Saiten gelegt, ba§ niemanb einem anfielt, wie e^ innen

würgt! ^orfic^tig fc^aute mancher eljrfame Tlam ftc^

um: überall lauerten je^t ©pione, e^ gab 2mU genug,

hk [xd) nicf)t fcl)euten, ben Qlngeber ^u fpielen, nur um
ein ©ünbengelb »om Kommiffdr. tiefer würben hk

5>iener üor ben iroti narfenben ^Beibern«

(£^ würbe ml gerebet ^eute im 5)e!abenfaal, fran^

SÖftfc^, beutfc^ unb wieber beutfc^ unb fransoftfc^.

„?)efpoti^mu^, Kn^c^tfc^aft, Unterbrücfung, JinPer^

ni^ hinter unö— grei^eit, öleic^^eit, 2}?enf(^enred)te

unb Qluffldrung oor un^!''

„Krieg ben 'paldften, griebe ben |)ütten!''

„^er Kampf swif($en Sic^t unb ginfierniö, swi{d)en

$ugenb unb Safter, swifc^en grei^eit unb Knec&tfcl)aft
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ij! SU Snbe, ^eH prallt bie Sufunft bec neuen ÜJ^enfc^^»

5)ie neuen freiheitlichen Smrtc^tungen feien in betrat

ein unoergleic^lic^e^ 6Iu(f , oerfi^erte auc^ 5rier^ ^üt^

germeijler. Sin menig ängfllid^ blidte ber |)err, abet

be|!o lauter er^ob er hk ©timme: ein unoergletc^lic^e^

6lücf! Unb tt)em oerbanhe man ba^ ©lürf biefer 23e^

freiung? 5)en tapferen Gruppen, bie man ben '^^orgug

^atte, in 5rier^ ^Hauern su beherbergen. Samit gab er

ben beiben 5)emoifeEen, ik er rec^t^ unb linf^ neben

fic^ fte^en ^atte, ein S^i^^^n, unb biefe fc^onjlen 3ung^

frauen ber (5tabt, hk eine mit nac^tfc^marsem ©c^eitel,

bie anbere blonb mie bk 6onne, nahmen bie 2orbeer^

franse, hk fie auf htm |)aar trugen, ab unb befronten

bamit stt>ei ©olbaten, hk man beteitgejlellt ^atte au^

bem 9Jlilitär^ofpitaL

^ie OJiufif fe^te ein, fc^metternbe laute ^Zujtf. Sltter

|)dnbe erhoben [\6). 5)er ^ommiffdr na^m ben (llih ab:

//3c^ fcl)more 5reue ber Otepubli^"

2)ann 6efang eine^ 2khz^:

„|)eut fauc^s^t »onnetrunfen

Tltin freiet QSaterlanb.

6^ lag in ?flafi)t oerfunfen

Qlm fc^meren ©flaoenbanb.

^a rig hk fcl)marse QBolfe:

^e^ 5^rone^ ^Pfeiler fanf—
5)em grogen §ranfent)olfe

5)en mdrmflen ^inbe^banf
!"

Unter 9lbpngung biefer 2khtßf ba^ ein Trierer 33ürger

gebic^tet ^atte, brdngte alleg au^ bem jlicfigen ?)efaben*
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faal, in bem nod) hk ganse 6eptember^i|e brütete,

^inau^ tn^ greie. S^ ging burd) bte 3^eue ©trage über

bk ^eberbac^ gegen ba^ Silttor.

^a mar ein !oniglic^er 5^ron aufgehellt, mit ^urpur

unb 6oIb reic^ behängt, ©olbaten gu gug, ©olbaten

au *J3ferb j!ürmten gegen i^n unb fc^offen unb jlürmten

mieber an, bi^ oier im öebüfc^ t)er)!ecfte 9Jiann, oer^

borgene 6etle in |>änben, hk bem golbenen ^^ron«»

feffel um hk güf e gefd)[ungen maren, i^n umriffen. Sr

jlürste polternb sufammen— fo foU e^ allen ^^ronen

ergeben! ^it Bajonetten unb Kolben fc^lugen hk (5oU

baten auf hk legten krümmer ein, "paufen^ unb 5rom^

petengetöfe» 9llle^ QSolf fc^rie: „D^iebcr mit hm ^p^

rannen! <5^ lebe hk Dlepubli^''

^a^ Särmen bttäubH bie O^ren. |)eute gab'^ ma^

SU fe^en. ©eit ba^ öepränge ber "J^roseffionen mit

blumenj!reuenben Sngelc^en, mit £ämmcl)en tragenben

Jungfrauen, mit teppicl)belegten ©tragen, mit ^n\it

unb 6efang, mit purpurnen Balbad^inen, mit raufc^en^

ben Sahnen, mit fügen 2)?arienbilbern unb fegnenben

|)eiligen, mit 6lo(fcl)engeHingel unb ^ei^rauc^büften

nic^t me^r j!attfinben burfte im frommen ?rier, ^atte

man foüiel nic^t gu fe^en befommen.

„6c^ab um'^ 5^r6nc^e, bag e^ i^ fapore^/' mifperte

leife |)ers Olofenblatt au^ D^teil an ber ^ofel bem

^o^fe^ ^o^nfam au^ Bribel in. „(S fc^one^ ©türf!"

^k Ratten beibe ba^felbe 6efc^äft: mit allem in

^anbeln.

„Diu", mifperte ^ot)fe^ 9}Zo^nfam ebenfo leife, gog

bie 6c^ultern ^oc^ unb miegte ben ^opf: „Sajfe mir

nur erft fort fein hk öojim. ^ann mir merbe fein ^ter
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tout seuls, »erbe mit fc^on norf) eppe^ finbe üom

3m 6ebü[cf) am ?or niebergefauert, matteten hiz

beiben Juben gebulbig, biö aud^ bet le^te t)on ber ^enge
oerfc^munben mar«5)ie oerlief ftc^ balb,gab'ö boc^ ^eute

noc^ me^r su fe^en; am 3^ad)mittag 5ans unb ^ufif

in allen QBirt^^äufern, ^onjert unb 23all für hk feinen

Seute, am Slbenb greubenfeuer auf ber (Surener |)o^e.

^er 6algen, ber bei 5)orf (Suren fenfeit^ ber Tlo\zl

|!anb, foUte oerbrannt merben, gum S^id^en, bag e^ nun

oorbei mar mit ber alten |)errf(^aft im Sanbe,
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II

uf bcr (Surener S^ur reifte ba^ Oh\t,

5lpfelbäume, Birnbäume in groger

3abl. "JBte ein meiter 6arten, t)on

(anften |)5^en fc^irmenb befc^ü^t,

lag bie Jlur gegenüber ber ©tabt.

^urc^ bie 5ore ber alten Dlomer^

brücfe, (Suren gu, jlromten hk ^enfc^en. 6onjl ging

man hinüber, um ^iej gu trinfen— bie Surener mad)^

ten einen Dorpglicben ^ojli, in ^o^en |)aufen gefcbicbtet

lag im |)erb)! ba^ Obft, ber 5lelter l)arrenb, am ©tra*

genranb— ^eute mürben üiel €pfel vertreten, Diel ^ir-»

nen 3erquetfd[)t. 9??an rannte, man jlürmte, um ja nicbt^

SU t)er[ciumen. (S^ mar ein Q^olf^fejI, ber öornebmere

^Bürger f)ielt ftc^ fern.

9lber bie fcl)marse (Sugette, be^ ^ürgermeijlier^ fc^one

5ocbter, unb i^re Sreunbin, bit blonbe 9)?inette, liegen

ficb {eben auf ber (Surener^lur. @ie batten beute morgen

eine Dloße gefpielt im ^efabenfaal, nun liegen fte fic^

am DIacbmittag noc^ einmal bemunbern. @ie gingen

Slrm in 9(rm, in benfelben burcbficbtig^meigen Kleibern

t)om Vormittag, ^ie fcbmiegten pcb ben fcblanfen |)üf*

ten eng unb glatt an; ^ocf)gegürtet ^ob bie furje Taille

ben 33u[en, ben ein gartet Slortud) bebecfte. ©tatt ber
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^rdnsß, btc ite am 3Jlorgen getragen, umwanben fe^t

33cinber smeifacf) baß |)aar; fü§ lächelten bie jungen

©eftd)ter unter ben Sorfd)en oor, bie in bie @d)(cifen

fingen, ^en Bipf^I be^ langmaüenben Dioden über bem

9(rm, ben feibenen Beutel am ^änbel, festen jie bz"

^utfam bk Sügc^en in ben fc^malen, mit au^gefc^nitte^

nen ^reu3bcinberfd)u^en,

Sie beiben greunbinnen teilten [\d) in bk 6un)l be^

fran^ofifc^en^apitän^, ber, fporenHirrenb, ba^ fc^marje

23ärtrf)en al^ Stiege am ^inn, elegant in fnapp an-»

liegenben 9leit^o[en, neben i^nen ^erfcbritt. i)aupt^

mann b'9lubrp ^atte feinen ^licf für bk an i^m üor^

bei(!r5menbe ^enge; b^cbmütig j!reifte fein 9(uge

flüchtig ba^ ©erüft bzß 6algen^, bzi bem fransöfi]cbe

©olbaten 3$erge t)on Dteifig fcbicbteten. ^aß ©erüj!

fottte brennen. (Sin ©algenarm mar fd)on berunterge^

fcblagen, lacbenb batte man ibn berabpoltern feben, ein

breifter Junge b^tte ibn burcbgefdgt. 3f?un bin9 ber

SBube oben am Querbalfen, blecfte bk Bwnge beraub

mie einer, ber gebangt n>orben, oerbrebte bk 9(ugäpfel,

ba§ man nur mebr baö <5Beige fab, unb lieg ben fcblan^

fen Körper b^n unb b^^ fcblenfern, n>ie ber ^inb

mancbe^mal ben entfeelten 2db eine^ ©ericbteten be^

»egt batte. 5^ie Sufcbauer flatfcbten 33eifall. 5lnbere

Seiten! Sanf ber neuen ©efe^e beburfte man beö ©aU
gen^ nicbt mebr; ©erecbtigfeit unb ^rieben famen oon

Sranfreicb b^i^über, fie würben berrfcben, unb niemanb

mebr mürbe fünbigen, —
^ie beiben Semoifellen fieberten: folcb anmutig ge^

brecbfelte Komplimente b^tte ibnen nocb fein Trierer

3ung' gejagt. 5)ie fcl)mar3e ©ugette mürbe gans ele^
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gifc^, menn (le backte, bag ftc bod^ eigentlich |)errn

Sriebric^ 5lbami, bem Slffejfor beim Tribunal su ^o^

blens, i^re |)anb sugefagt ^atte. 9lcb, ber roar fo weit

weg, eine gange gemunbene ^ofeljlrecfe lag stt>ifc^en

t^m unb if)i, ^erge unb Heller unb mieber ^erge, man
fu^r mit bem 6c^iff(^en brei 5age faj!. Unb gar mit

ber 5)iligence! QBer meig, ob man ftc^ überhaupt roieber^

fa^, bk QBege waren fo unftc^er, e^ trieb jic^ oiel 6e^

finbel ^erum, oerfprengte ^arobeure — fte würbe

|)errn Slbami gar nicbt guraten, fo balb hk Dleife nac^

$rter su wagen, Unb wenn'^ etwa wabr wäre, bag er

al^ Srieben^rid)ter in ben Danton £u^eratb oerfe^t

würbe? Tlaiia 3ofef, fie würbe ficb wobl büten, ba

oben in Su^eratb, bem oben Sifelnej!, ibre 3ugenb unb

©cbonbeit su oertrauern.

Seuriger würben bk ^licfe, hk fie mit b'Slubr^

taufcbte, ^er war eigentlicb ein ^axquiß, aber feinen

boben 5itel batte er fallen laffen, ber pagte nicbt in

bk B^it, nur ba^ „be" batte er beibebalten.

^ie blonbe SD?inette mit ben golbenen £ocfen würbe

gans eiferfücbtig: foUte e^ nicbt wabr fein, wa^ ber

fcbone -Hauptmann ibr ge|!ern am 6atter ibre^ 6ärt^

cben^ Swg^flüjlert batte, al^ er oorbeiritt unb fie gerabe

Blumen fcbnitt? @ie batte immer etwa^ gu tun im

6arten, wenn er oorbeiritt in feine ^aferne im ^loj!er

ber ^inoriten. ^ag fie bk ©cbonjl^e ber ©cbonen fei,

eine blonbe 6onne, batte er geflüjiert unb ibre |)anb

gefügt mit einem fol^ faugenben irucf feiner Sippen,

bag e^ fie burcbfcbauerte tok nie guoor,

^'Slubrt) teilte beute feine 6unj!: $ag unb 3f?acbt

taufte er fcberjenb bk beiben greunbinnen— auf einen
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^olben ^ag eine füge ?flafi)t ©ie oerjfanben re^t gut

Srangöftfc^. ^er Kapitän bot beiben ben 2lrm, e^ mar

nötig \)kx im ©ebrdnge,

(5inen Qlugenblicf maHte e^ in ©ujette auf: menn

Slbami ba^ erfuhr, bag fte einen anbeten am $ltm ^ing!

Unb ^inette fam e^ plo^Iic^, ba| e^ hod) nic^t rec^t

fei, mit einem Sranjo^ fo lu fpasieren, Qlber baö maren

nur flüchtige Sebenfen. ©c^on bämmerte e^, ber frü^e

©eptemberabenb begann ftc^ su fenfen.

9(m QBeg, unmeit beö Qöalbe^, ber an hk glur

grenzte, l)klt ber 33urfcf)e auf feinem 6aul, mit bem

$ferb be^ |)auptmann^ am 3w9ßl- ^i^ ©tute „2u
bert^" mar unruhig, fo lange ^u f!e^en, baö »ertrug fte

nid)t. 5lucb 3^<in^^Iciube mar ärgerlich, er ri§ hk ©tute

im Tlaul, bag fie fcbäumte unb aud) fein Klepper unter

t^m gu tängeln begann. Sr moEte sum ^afl, er moEte

ftc() aud) amüjteren.

?)a fagten fie „Srei^eit unb ©leicf>^eit" — mar ba^

Srei^eit, menn er ^ier mie ein ©flaoe auö^arren mußte?

QBar ba^ 6leicbbeit, menn er nicbt auc^ ein bübfcbe^

Tlähd)tn in ben 2lrm nehmen burfte? ^rüberiicbfeit—
menigflen^ eine üon ben gmeien \:)atu ber b'Slubrp ibm

überlaffen !onnen. Überhaupt ber! ^ß moüte bem 33ur^

fd)en gar nid)t fo fcbeinen, al^ fei ber ^^apitdn etma^

Dlecbte^, QBa^ ber für Starben auf bem Dtücfen \)anzl

(Sr \)ixtztz fid) gmar, fie in seigen, aber ber 2$urfcbe batte

jte bocb gefeben. Unb Dfleben^arten bcitte ber, glücke,

mie ber gemeinjle gubrfnecbt!

3ean • dlaube -— „©cbanfelobcben" ^atte i^n feine

Tlnmi genannt, er mar Don ber örenje su |)au^— ritt

langfam auf unb nieber, Q5om öalgen ber tonte lauter
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6efang, Ätctfd)en unb Sachen; im geuerfc^etn fa& n
^üpfenbe ©ejialten. S)te tankten ml)l gar? 9luf ber

(Surener |)of)e fragte unb fnatterte e^ plö^lid), ^oc&

bäumten bie ^)ferbe ftd) auf; broben mutbc gefc^ofjen.

Unb je^t flammte baö greubenfeuer eine^ mcid)tigett

|)ols)lo§e^.

„Sacr^ nom de dieul" ?^er ^urfd)e flud)te, bet^

nabe bätte bte £tbert6 einen "DO^ann umgejiogen, ber

gebucht am Diain |!anb. 9f?eben ibm taucbte je^t no(^ ein

peiter auf. Unmillfürlicb bi^it ber S3urfcbe bie ^)ferbe

fe|!er: toaß moüen bie? 6cbeu fucbte er fie ju erfennen.

23ufcb!lepper? 2lber bann lacbte er. ^ie beiben ^cinn^

(ein in langen 9loc!en, abgegriffenen bob^n |)üten unb

mit Siegenbdrten batten nicbt^ (Sr(cbrecfenbe^ an jtcl).

„©cböne ^eerb," Jagte ^opfe^ a}?obnfam au^

S3ribel, unb ^ergeben Dlofenblatt au^ Dleil jlreicbelte

unter leifem ©cbnal^en ber 3«nge hk Sibertö. „©ott

ber ©erecbte, roa^ tann ber ^o^jö reiten hk milben

'peerb", meinte ^opfe^ bemunbernb.

^er junge ^enfd) füblte ficb gefcbmeicbelt; feine

S}leit!un|! mar nicbt meit ber, ebe hk Sran^ofen il)n an^

gemorben, bcitte er nur auf bem ©cbneiberbocf gefeffen.

©ein |)auptmann korrigierte immer an feinem (Si$.

5lba, nun fab man'ö aber bod), ba§ er gut reiten !onnte!

Seute, hit fo flücbtig vorübergingen, fpracben ibn fcbon

fogar barauf an. (Sr batte feine 9lbnung baoon, ba§ hk

Smei ibn fcbon lange bedugten.

|)interm erjlen ^albbufrf) Ratten fte niebergebucft

gefeffen, ficb leife roifpernb einanber mitgeteilt: menn

ber S3üc!ler üielleicbt, ober ein anberer oon jenen, fo ein

^ferb friegen fonnte! dreißig Carolin unb me^r mdre
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bran au oetbtenen, bet S$ü(fkr war ntc^t fnauferig.

Ob ntc^tö SU machen mar ^ier mit nem |)anbe(? —
Sean^^Iaube mar ein guter Junge, gefällig fprang

er ab unb lieg hk bdbzn Juben bie ^ferbe mujlfern.

©ie taten'^ genau, ^er eine be^orc^te |)ers unb Sunge

unb fa^ ben Vieren in^ 9J?auI, ber anbere mag bk Sdnge

ber ©c^meife unb begutachtete bann befonber^ bk
^eine. (5ie fc&ienen 3^an^(Ilaube etma^ t)on '^Jferben

SU t)erf!e^en. Sr batte e^ fa immer gefagt, bk Siberte

mar ein bigeben fcbmad) auf ber QSorberbanb, unb ber

Qlboniß ^atte mit ber S^tt einen ©enfrücfen gefriegt.

Ob bk ^)fctbcben mobi su »erfaufen mdren, fragten

bk 3uben. — „Non, non.'*

(Sie t>er)!anben ficb gans gut, lange ^rieg^laufte

unb feit smei Sabren fransöfifcb gemorben, batten aucb

ben gemeinen ^ann genug oon ber 6pracbe gelebrt.

Unb be^ S^an^^laube ^uttn mar oon 6eburt eine

^eutfcbe, in groger greube unb in grogem ©cbmers oer^

gag fie 'ß grangofifcb, bann fpracb fie ^eutfcb«

®enn ber Tlo^p ba^ öefcbdft »ermitteln mollte,

mürbe e^ fein (Scbaben nicbt fein, ^ie Sanb^Ieute

brauchten "JJferbe, eö maren ibnen alle abgenommen
morben im ^rieg— toaß fottte bk <5mz fopen?

^arbleu, ffe borten bocb, bag bk 'pferbe nicbt s«
oerfaufen maren. 6leicb mürbe ber Kapitän !ommen,

bem jte geborten; ba^ b^igt, fie geborten ber Dlepublif,

alleö (Eigentum mar fe^t gemeinfam.

„S$ei mein öefunb/' fagte |)ers Dlofenblatt unb

fcblug flatfcbenb ber Siberte auf ben ©cbenfel, „er

fpricbt mie ber meife (Salomo!" 9lber auffi^en burfte

man boc^ mobl einmal?
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dagegen ^atte ber S3urf(^e nic^t^, 5)er 9(Ite mar

bürr, ausgemergelt oon |)unger, ber mürbe bie Stberte

nic^t brücfen burc^ fein 6c^tt)ergen)id)t. Q3erbu§t rig

er bie 9lugen auf: fonnte ber aber reiten! ^ie ange^

ptd)t fag ber |)dnbler, feine 9lo(ffd)öge, s^rfc^Iiffen unb

Serfc^lumpt, flatfd)ten ber (Stute hk £enben, unb [iz,

baburd) angeregt, fc^lug einen fd)arfen Galopp an. ^in

paar Qlugenblicfe faf) eS auS, als mollte bie 2ibert6

baoonjagen auf 3f2immermieberfef)en.

3n |)ers DtofenblattS 6eele rangen Bemalten. QBenn

er nun megjagte? Sinbolen mürbe i^n niemanb. ßr ^atte

feine 6efreunbte, ba jleEte er'S 6duld)en unter. Unb

menn aßeS füll mar baoon, ^olte er'S fid) narf) Dteil—
maS mürbe oiel QBefenS je^t fein um ein 'pferb? 2lber

bann empörte er ficb gegen fid) feiber: pfui, |)ersc^en

Dtofenblatt, bu mirft bod) nid)t fieblen? 60 alt fcl)on,

fünfzig unb brüber, unb nocb nidj)t reblicb? ^ber \)zi^t

baS benn f!e^len, menn man einem maS megnimmt, maS

bem gar nic^t gehört? ^i(i)t gebort unb bocb gebort!

Dtofenblatt jüeg bem ^)ferb bie |)acfen in hk 6eiten, eS

mad)te @ä§e, bod) unb ^o^er, flatfcbenber flatterten

hk 9lodfd)oge, gerfd)liffen unb serfc^lumpt, ber graue

3iegenbart mebte, eine milbe £eibenfd)aft !am Dlofen^

blatt an. QBenn er ben 6aul batte, oerfaufte, maS für

ein 6efcbäft! (Sr mar ein gemacbter ^ann, fein ^zib
braud)te bann nicbt me^r in Sumpen gu geben, feine

kleinen nid)t barfug ^u laufen— |)erscben Dtofenblatt,

|)erscben Dlofenblatt, beim 6ott beiner QSäter, me^

gefd)rien über beine Dleblicbfeit— ad), ad), unb ^J^opfeS

9)2ol)nfam mar ja aud) babei!

Tlii einem gemaltigen Dtuc! ^ielt plo^lic^ ber 3ube

23



ba^ ^3ferb an, ba§ e^ (tc^ beinahe auf bie |)interbanb

fe^tß. (Sr glitt ()crab, fcbtt>ßi§überj!t6mt, totenblaß, ^ocb^

atmenb |!anb er Dor bem verblüfften ^urfcben.

^er mar b^ilftob,. fein ^i^t: miebersubaben — bem

QSolf mar ja nicbt su trauen.

„Allonsl", fagte er grob unb fcbmt^te bem ^Iten

mit ben Seberriemen ber Sügel in^ öeficbt. „"pacf' Sr

jtd) je^t auf ber ©teüe!"

Tlo\)\^ß ^obnfam l)attz ftd) fcbon zeitiger ^urücf^

gebogen, nun man!te ber anbere ibm nacb; ^lut fcbog

ibm aus! ber 9f?afe unb mifcbte fid) mit bem QBaffer, ba^

i^m au^ ben Qlugen flog, ^it bem 6efrf)dft mar e^

nicbt^ gemefen.

^en 9lü(fen gefrümmt, bemüttgen (Sc^rttte^, oer*

loren ftd) bk beiben je^t unter ber 9D?enge— o{eneid)t,

ba§ e^ bod) nod) etma^ su ^anbeln gab!—
tiefer fanf ber 9lbenb, e^ mar fcbon gans 9iacbt. 3m

^ufcbenben Seuerfd)ein taucbten öeficbter auf, bk ftc^

t>orbem nicbt bitten feben laffen. QBo ba^ 6emübl am
bicbtejlen mar, brdngten ficb frembe 6ej!alten. ^er
mar ber junge Q??enfcf) im breiecfigen boc^gefcblagenen

t>nt, bai |)aar lang bdngenb auf ben ^ürgerrocf au^

blauem 5ucb, ba^ ^inn vergraben in bobe |)al^binbe?

Gin lujliger 6efelle, er fprang mie ein Soblen. 33alb

^atte er eine grauen^perfon an ber |)anb.

QBar ba^ nicbt hk 33dnfelfpielerin, hk eine ®oc^c

Suoor ficb l)am feben laffen auf bem Trierer ^arft im

^anbbreiten Dlocflein? 6ie ^attz getaugt auf bem ©eil,

ba^ böu^^ocb gefpannt mar über bem 'pflajler, unb

24



f)am ein breipc^ ©tücf aufgeführt mit einet Tlannß^

petfon, bk oerfleibet mar al^ i)an^mur^ 6te ^atte

ani) gefangen p |)arfenfpiel, mar bann mit bem Heller

fammeln gemefen üon |)au^tür p |)au^tür. ^er 93ütte(

^atte fie enblic^ oerfd^euc^t, ^ber f)eut trug fie eine

|)aube mie anbere grauen au^ bem Q5o(fe auc^, ^atte

ba^ |)aar fittfam gefc^eitelt unb ba^ ^leib lang bi^ auf

bk @d)u^. 9(ber boc^ mar e^ biefelbe, benn— ein plo^^

lic^e^ 9luffreifc^en ber 9?äd)t!f!ef)enben — fie fd^leu^

berte gemanbt einem grogen 9}?ann mit ber ^pii^z i^re^

Su§e^ ben t>^t t)om ^opf. |)a|!ig bücfte fid) ber (Sr^

fcf)rocfene banac^; e^ bücften ftc^ otele, balb mdl^te ftc&

ein ^nduel oon Q}?enfrf)en am ^oben ^erum.

„Tltin |)ut, mein |)ut!" ^er |)ut, ber |)ut-— fa,

mo mar ber? Unb mo mar bie d^ätelaine üon ^abame
Tlol)i, mo ba^ grogblumige 5afd)entuc^ üon bürget

|)aaö? %i\d)ti QJ?at^e^ oermigte feine ©c^nupftabaf^^

bofe, er flagte um fie mie um m oerlorene^ ^inb. ^H^

gemeine QSermirrung, gemaltige^ Sntfe^en: ma^ mar

nid)t aüe^ ab{)anben gefommen! tiefer f)atte feine U^r

nid)t me^r, jener fuc^te Derjmeifelt feine S36rfe, ^kht,

^kbt— 3^termorbio! Qln ben 6algen mit ben |)a^

(unfen! 5lc^, ber Balgen, ber panb nid)t me^r, tin

|)äuf(ein Qlfc^e nur mar oon i^m übriggeblieben. „|)olt

ben Büttel! |)altet ben ^kbl" ^er mugte noc^ ^ier

fein; ba lief fa einer. „|)altet i^n, galtet i^n!"

|)inter |)ers Dlofenblatt festen il)rer oier, fünfe brein.

^ie 6eele im 2üb litUiU i^m. O^, märe er nur nic^t

gelaufen! ßr mar fid) feinet Unrecl)t^ bemugt, nur nac^

einem |)anbeld)en fpürenb mar er um&ergefd)licl)en; ba
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!am ber Sdtm. Unb nun ton^U er au^ Srfa^rung: ber

3ub, ber 3ub, ber ^at'^ immer getan. Unb angjlöon

machte er ftc^ auf bk ^eine. Sr lief »te ber ^inb.
Qlber fte polten i^n rettungslos ein. Unb Ite öifitierten

t^m hk Kleiber, riffen hk armen ^)lunbern babei

üollenbs entsmei, burc^Mten i^n biß auf bie nacfte

|)aut unb fonnten nichts finben. „(5r ^at'S fortge^

morfen, rafc^ tt)eggefc^miffen!"Q)^an ^atte eS ja gefe^em

(5ie bläuten auf ben |)er3 Dlofenblatt ein unb ger«»

fc^Iugen i^m fc^ier hk ^noc^en.—
5)aS 5ef! ber 6algent)erbrennung ^atte fein freunb^

lic^eS Snbe genommen. 5)ie Trierer brdngten nac^

|)auS, es mar i^nen un^eimlic^ gemorben auf ber (Sure^

ner glur. @o meit mar eS alfo fc^on gefommen mit ber

Unjtc^er^eit, bag man nic^t me^r gefc^ü^t mar bic^t

oor Triers 5oren? (Ss mar balb gana ru^ig auf ber

^urener Slur, j!tll blin^elnb nur gucfte ber ^onb über

hiz fc^meigenben |)ö^en.

?)er fransojtfc^e Äapitdn mit ben ?)emoifeIIen l)ant

auii) ben |)eimmeg angetreten, aber er ging nic^t bk
£anb)lra§e, bit bk anberen gingen. Sr batte ftd) feitab

üerloren, unb feine S3egleiterinnen bitten nichts ba^

mtber. ©ugette füblte pcb fieberer t)or neugierigen klugen

im berfenben 95ufcb, ba fonnte pe niemanb an Slbami

Derraten. Unb aucb ^inette mürbe freier, ber QSater

mürbe es bocb nicbt gern gefeben bciben, ba§ fle am
9lrm beS Stangofen ging. 3m "^Balb mar'S gang finf!er,

ber "pfab, ber parallel mit ber Sanbjlrage auf bk ©tabt

anlief, mar fcbmal, fte mußten ficb bicbt aneinanber^

brdngen. SinfS bk ^lonbe, recbts bk ©cbmarge; bk
garten 9lrme üerliebt an jtcb brüdenb, oerlangfamte
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b'5lu6rp tmmet me^r ben 6c^rttt. |)atte er fein ^fetb,

feinen ^urfc^en benn gana öergeffen? „6e§en mir un^

ein menig, mes charmantesi"

Sean^^Iaube ^atte lange gemartet, (Sr|! in ©ebulb,

bann in Ungebulb, sule^t in ^ut: !am ber ^erl benn

ncc^ immer mrf)t? „Q^ermalebeite^ Soc^on!" Sr ^atte

i^n »0^1 mit ben ^amfellen Derfc^minben fe^en. ^m
mürbe er fic^ auc^ nic&t länger sum 3f?arren galten

laffen. ^übe mar er auc^: morgend ben 5^ron ge|!ürmt,

abenb^ ben |)anömurf! oon fo einem gemacht, bagu hit

£angemeile be^ ^arten^. (Sr banb beibe *53ferbe an;

ben 9lboni^ brüben an bk ^uc^e, bie Siberte ^ier an

bie ^irfe, er felber lieg fid^ an einen 5annen|!amm

nieber. Verträumt jlarrte S^ön^'^lciube in ba^ groge

©c^meigen, QBie fid^ ba^ (Silber be^ ^onbe^ immer

mebr unb me^r über^ Selb ergo§! 9?ebel fliegen auf,

leicht me^enbe, meif lic^e 6c^leier; eine Unfe rief unter

©teinen, ba^ flang mie 6(öcfd)en, unb ©rillen girpten

i^r 6(^lummerlieb, ganj traulid), fo mie abenb^ bd

(Saarloui^ in ber 3)?utter |)au^. Sie gute grau, ob

(te mobl nocl) lebte? ^dt hk gransofen ibn angemorben

— mie t)erflud)te er ba^ bereite—
,
^atte er nic^t^ me^r

öon ibr gebort. 6ie fonnte nic^t f^reiben, unb menn

fie aud) batte fcl)reiben !onnen, mo follte ein ^rief ibn

finben? ^alb bier, balb bort; ^ingeblafen bei ber 5rom^

pttz ?on, bingemirbelt bti 5rommelfcblag, o^ne eigenen

<3Billen, bem ^ommanbo blinb folgenb, ba^ mar (5oU

batenlo^. Cföenn er fid) ^ü^e gegeben, l)ätu er mU
leicht ein ^riefc^en gupanbe gebracht, aber 5)ienj!
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machen, Kontur pu^en, *pfcrbe |!rtegeln, effen, trinfcn,

fc^lafen unb tüieber ^ienf! mad)en unb QHontur pu^en

unb $ferbß jiriegeln, ba^ na^m bie £u|l. Unb bod)

mugtß Sean^ilaube je^t fo fef)r ber %iau gebcnfen, an

beten |)erb er gefeffen ^atte, feit er fi^en fonnte. ^a
Ratten hk örillen gegirpt in ber |)üttenmauer, gerabefo

tt)te je^t, unb bie Butter ^atte i^m über^ öefid)! ge^

priesen mit ber |)anb, bie rauf) war oon Qlrbeit unb

hod) fo meiert „6(^Iafe, fc^lafe @d)anfelöbd)en!''

Jean^'^Iaube frf)lief ein.

Um hk 'pferbe f)erum bemegte jtd^ etma^— maren

e^ ©chatten? „33ei mein ©efunb, e feinet 'peerbd)en",

mifperte ^o^nfam. „QBa^ mirb ber |)err mir geben ba^

für, ba§ id) i^n ^ab' geführt ^er?"

©er Srembe im breiecfig aufgefrempten |)ut, ber

Dor^in am 6a(gen getanjt &atte, fpucfte üerdc^tlicf) auö:

„6or nei(!, bu |)unb!"

„O^id^t^, gar nic&t^? 3^ W^ei Seter!"

5)er 3ube moßte fc^reien, aber er brachte ntc^t^

£aute^ ^erauö, hk |)anb be^ gremben pregte i^m bk

©urgel ^ufammen. (Sin 5ritt — ^opfe^ 93^o{)nfam

fiel um, lag am 33oben. (Sr getraute nic^t mebr fic&

SU rühren unb auc^ nid)t gu fcf)reien.

©emanbt banb ber anbere bziht "pferbe [oö, auf bie

£iberte fd)mang er ftc^, ben Älepper naf)m er an ben

Sügel. ^dhi, fort, lautlos— ein (Spuf

.

2ln ben «Käufern t)on (Suren üorbei |!ob ber ndc^t^

Itc^e Dleiter. "plo^Iic^ fc^eute ba^ |)anbpferb.

„(So fommj^e nit tot\t'\ fagte eine ©timme. ^ecf

j!anb ba^ ^dUbilb, mit bem er üor^in getankt ^atte,

Dor bem Dleiter. „Dlimm mic^ mit, lag mic^ aufiiften!"
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,,^o^tn mtllile benn?"

„3um |)anne^ ^ücfler." ^ie 2$änfelfp{ßlerm lachte.

„t>ab' hid) gleid) erfannt. |)ab' bein 33ilb angelc^lagen

gefe^en. 3e§t f)ab' ic^ bid}, 3o&anne^ 5)urc^benma(b!"

(Sie lachte immer übermütige!:.

„(5cbrei nit fo!"

„t>CLb^ aud) beine 6efeIIen erfannt, bret maren bei

bir. |)ab ibnen geholfen beim |)ut, bzi ber U()r, beim

Sasenetle*, bü ber 6elbbör^ unb »a^ fonj! noc& ba

war/'

.©i^ auf!"

©ie fcbürste ben Dlocf. ^n ben 6atteIfnopf faffenb,

fcbmang fte jtcb leicht auf ben Klepper. (5ie fe^te fic^

tt)ie ein ^ann.
„^u gefdüj! mir. ^o bafle '^ Dleiten ber?"

„QSon mei'm ©cba^, bem franjoffcben |)ufaren«'

Offizier. Sin mit bem gebogen en ganje)^ 3a^r, auc^

al^ |)u(ar."

„*})o^ Teufel!" (Sr fab (te bemunbernb an. |>atte fie

i^m üorbin fc^on gefallen am 6algenpla§, bag er fie

beim ^anj an fid) preßte mit oerliebter ©lut, fo gefiel

pe if)m i'e^t nocb taufenbmal mebr. ,,^ie beigt bu?"

„3ulie. Sin ba^ 3ulc^en au^ QBeperbacb. Slber ber

|>un^rücf fann mir nit gefallen, '^ ^\x armfelig ba.

Unb SU eintönig, ^ennj! ja aud) bk (Slenb^gegenb."

„"^ober meigt bu ba^?" fubr er jte an.

„(Si je, bat mei§ bocb ein jeber, »o ber Sücfler*

bannet l)er i^. grag' jebe^ ^inb nac^ bem |)anne^ au^

Dlajldtten— fie fennen bicb all!"

* Xafc()cntuct).
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(Sin eitlem Säd^eln eiferten auf feinem ^iibfd)en 6e*

pc^t „(St ja, fte fennen mic^ wo^L ?)er 3o^anne^

^urc^benmalb fd^reibt ein flein S$nefd)en nur, unb fie

tragen i\)m 't ©elb in ben QBalb, mo^in er fic^ 't l)at

bt^tüt 9(ber me^ bem, ber i^n angibt!" ^ro^enb fagte

er'^ unb fa^ (te fc^arf an.

„3a, bu bij! fürchterlich!" @ie lachte fc^elmifc^.

^ann neigte fie fic^ su if)m hinüber unb legte ben 2lrm

um feinen |)alg. „3^immf! bu mic^ su bir? ^ein'Q^atter

^at man gelängt auf ber recl[)ten Dt^einfeit, meinen

SBruber gefoppt auf ber linfen Dl^einfeit, uon meiner

9}?utter tt)eig tc^ nit, tj! hk au6) tot, ober fi^t fte im

©pinn^au^. |)anne^, bu Sieber, pag tc^ nit gu btr?"

6ie fc^meic^elte fic^ an i^n.

(Sr fügte fie entbrannt, 3^re ^3ferbe gingen bic^t

nebeneinanber, fo bic^t, bag bk Seiber [x6) aneinanber

rieben, (So tittzn fie, langfam, o^ne gurc^t, bie gange

9?ac^t.
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III

ar ba^ nic^t unerhört, eine grec^^eit

gans ohnegleichen? (Sin ftangöft«*

frf)er Surfc^e, ber, auf feinen |)errn

martenb, mit beffen "pferb an ber

(Surener glur ^ielt, war ^erunter^

geriffen morben t)on bem Segleit^

pferb, gefc^Iagen, malträtiert; betäubt Ratten bie DläU'-

ber ben 9lrmen liegenlaffen am ^eg, waren mit beiben

"pferben entflogen.

^er 3ube ^ot)\z^ ^o^nfam auö Q$ribel war ber

mic^tigjle S^WQ^/ ber mar in ber 9?ä^e oorbeigefommen,

^atte hk Dläuber noc^ reiten fe^en. 911^ er „su |>i(f"

unb „^khz'' fc^rie, ^atte norf) einer [xd) umgebre^t, fein

•piflol nac^ i^m abgefd)offen. ?)er (5cbug ^atte beö

3uben ^opf bic^t gejlreift. 9Iun befam 9)Io^fe^ ^o^n^

fam hk für jebe Df^ac^ric^t über ben 5äter au^gefe^te

^elo^nung.

^ie SBelo^nung mar ^oc^, ber franjofifc^e ^räfeft

mar in ^ut über ben an fransöfifc^em 6ut unb an

einem frans6fifd)en (Solbaten begangenen Sret)el. Qlud^

bie beutfcb^ Sups mürbe aufgerüttelt, etma^ meniger

läffig mar jte bie^mal al^ fon|!, (S^ mugte ja fein ^e^

amter me^r, ob er lange noc^ auf feinem ^o\ttn oer*»
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blieb ober furj, nur ein 3n)infem, ein 3Bort, oietteic^t

an fic^ ^armlo^, genügte, um mißfällig ju machen; ber

^)often mürbe anbermeitig befe^t, 25a^ mad)te labm.

3e§t erlieg bie 3uj!i3 ein Umf^reiben. ^lle grieben^^

rtc^ter mürben er(ucl)t, |!reng)!e ^uffic^t su fübren in

i^ren Kantonen, ©a^ ^errenlofe ©efmbel mitfc^te

bebenb au^ einem Danton in hzn anberen, an ber ©renge

eine^ (eben ^atte bk 'polisei bi^^er ^altmacl)en muffen,

ba^ ^ilb nic^t verfolgen bürfen auf fremben Scigb*»

reoier. 9?un aber foüte einbeitlid) vorgegangen merben,

alle :^antone unter eine 'poligeigemalt gejlettt fein,

^ie 35anben mürben su fre^, e^ !onnte fid) niemanb

mebr über £anb getrauen. SI}^arobeure, bem |)eereöbienj!

entmifcf)t, machten hk ©tragen unfic^er mit ibrem

|)unger; gölten ber Bäuerin bk Sier au^ bem ©tau

unb hk |)übner bagu. @ie tranfen ber ^ub auf ber

^zihc ba^ ßuter leer, unb mürbe ibnen am einfamen

|)au^ feine 6abe gefpenbet, fo fcbrecften fle mit S)ro'

jungen bk ^emobner.

D^iemanb burfte obne "pag mebr beberbergt merben.

Sie 5ag^ unb D^acbtmdcbter mar^^n ju oerboppeln. 2)ie

"poligei SU oerjlärfen. ^er (Srlag lautete ferner:

„^in groger ©treifsug mirb unternommen, ^k 5ei^

nebmer b^ben fic^ su oerfammeln am ?)uobi, bem

2. ^rumaire be^ Sabr^^ V. ber Olepublif"— babinter

jlanb in klammern für bk, bk ben Äalenber ber Die"

publif nocb nicbt innebatten: (am 23. Oftober 96 alter

Dlecbnung) — „auf bem 5)omfreibof, morgend 7 U^r.

QBer ficb beteiligen mill, fann (leb einfinben, Säger unb

frübere ^ilitär^ pnb befonber^ mißfommen. ©cbieg^

gemebr unb SDZunition merben oon ber fransöfifcben
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ÜJ^ilttarobcrbc^orbe ben bafür |>aftbaren im Q^erfü^

gung gebellt/

9i(^t ^age üot bem fcjTgefc^tßn Termin mar ble S8e-

fanntmac^ung be^ 6trcifsuge^ [d)on an bet Komtur

angcfc^lagen gcrcefen, aucfc noc^ am Dloten |)au^ unb

an ben ©trageneden. ^ber e^ fanbcn pc^ öuger bet

^)oli3ei nur wenige bumme Jungen ein, bie esi nac^

2lbenteuern gelüpete. (Sine geheime 9lngjl ^ielt ben

^Bürger gurücf.

Bürger ^obr fagte in Bürger Dlentenbac^: „S"^

^olen fein ©cbieggeroebr in hk |)anb. "^enn mer i^ bat

größte Übel? 'Der Singer fönnt einem am |)abnen

gurfen, bat öemebr einem lo^gefeen am unrechten ^la$,"

Vergrämt (aben pcb i^^^'^^ jD^änner oerjldnbni^innig in

bie 9lugen. 9lcb ja, bie 3^it n>ar Dorbei, in ber bet

QBablfprud) be^ bieberen ^rierer^ in feinem Dlecbt fam:

„(Sieb dfje gare gut, eicb brinfc gdre gut, un babingegen

»iü icb mein 9lub b^"-" ^^n a§ nicbt mebr gut — e^

mar alleö ^u teuer. 9J?an tranf nicbt mebr gut — bk

gran^üfen batten allen ^ein au^gefübrt. Unb Dlube

fannte man aucb nicbt mebr. '^^ie S^it mar toll, e^ ftanb

ato auf bem ^opf, man mar (eiber mit au^ ben Ju^

gen gegangen mie ein alter 6cbrant, ber ba^ |)erunv

tücfen nicbt tjertrdgt.

^u^ ber (Sulenpü^, bem b^intlicben 6dgcben bintet

ben gemaltigen 't^ommauern, tam eine gejcblicben. Sie

trug ein bunfle^ ^ucb überm |)aar unb batte ba^ noc&

tief in hk ©tirn gebogen. 'X)em ^nj^ug nacb fcbien fie

alt, bem 6ang nacb jung; ber febernbe ^ritt lie§ fic^

burcb abficbtlid)e Q3erlangfamung nicbt oerbergen. (Sie

|!anb an ber Komtur fttU unb jlubierte lange t>k 33e^
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fanntma^ung. 5)ann ging fte mtebet, wie ein gebucPteö

SBettelmeib an ben |)dufcrn entlang jtd) btücfenb,

3n ber Sulenpü^ ftanben nur ein paar atmfelige

|)äu^c^en, Seute t)on gutem 9luf mo^nten nic^t ^ier.

Sie 6affe mar oerrufen, bk QBac^e, bte burc^patrou^

Kerte, ^atte t>or nic^t allju lange brin einen ^ürger^

fo^n au^ gutem |)au^ gejloc^en gefunben. ^ie ba^

gekommen, ba^ war niemals rec^t laut gemorben, man
munfelte nur allerlei; bk Unterfuc^ung mar nieber^

gefc^lagen morben auf QBunfc^ ber einflußreichen

gamilie, mb ber junge ^ann ^atte, faum genefen, bie

©tabt üerlaffen. Ob e^ mirflic^ bie Sranjofen gemefen

maren, bk i^n überfallen Ratten? S^ mürbe etma^ oer<

breitet t)on einem 3iJ[<itnmen|!o§. —
3n ber (Sulenpü^, in bem niebrig)!en |)au^ gan^ tm

©chatten bzß ?)ome$, mo^nte ein alte^ ^tib mit i^rer

5od)ter. ^aß |)au^ ^atte ial)relang leer gej^anben,

^dufe unb Statten nur Ratten barin ^erumgefegt unb

Slebermdufe mie melfe Sappen im ©parrenmerf be^

Sad)^ gegangen. Sie Qllte fc^ien nic^t [e^r mdblerifc^,

mar mo^l fro^, eine <2ßo^nung gefunben su baben. Sie

23u3liefe mar fcbon oiel umbergejogen, f)atu sule^t in

Saib an ber ü)?ofel gemobnt. Ob jie lange bier gebulbet

merben mürbe? (Sie oerbielt ftcb gan^ pH, man fab jte

nie, gumeilen nur ba^ Q)?dbcben, ba^ (te für ibre 5od^tet

ausgab, bk Q3u3liefen^^mie. Unb bann mar nocb bk
Sienjlmagb im -^au^. Sie ging äße borgen einfaufen

unb bolte ba^ QBaffer oom Brunnen, aber menn bk
£eute aucb freunblicb s« ib^ teben moßten, benn jie

batte ein bübfcbe^ öejicbt unb traurige klugen, blieb jie

einplbig.
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|)cut na6)t toar'^ in ber (Sulenpu^ fe^r bunfcl, nur

baß rote Saternc^en über ber 23u3lie(e ^ür flimmerte.

|)erbpregen Hatfc^te nieber, unb ber QBinb trieb noc^

immer me^r QBolfen ^ufammen. 3n bem einzigen

Dflaum be^ Untergejc^offe^ — |)au2^flur unb 6tube

augleid) — fa§ bk ausliefe in einem ^infel unb

nicfte. QBte ©pinnraeben ^ing e^ über i^r öefic^t, tin^

gelne |)aare, lang unb grau, ()atten fid) auö ber |)aube

gefto^len unb üerfcbleierten 6tirn unb fangen, ^ie

rot geränberten Qlugen pliierten mie hk eine^ ^ad)U

Dogel^. $Hid)t^ f!anb oon Pöbeln in ber Seere be^

Olaum^ al^ ein 5i(c^ mit sn)ei ^dnfen Idng^feit^ unb

an ber anberen QBanb ba^ ^ztt ber 9l(ten, eine Sager^

\täiU, hk niä)t gerabe locfte. ^a^ einzig QBo^nüc^e

mar ein 0^itn\t\i\)i, mit 3erfrf)liffener ^aiU belogen;

brin faß, mie ein ^d^cben 3ufammengefu[cbe(t, bie junge

Qlmie. 5lm |)erb j!anb bk QHagb, bk |)dnbe inein^

anbergefcblungen unb jlarrte in^ geuer. 3n ber bun^

felj^en ßdPe ber «^intermanb ging eine Jalltür ^inab in

ben Heller; nie traf ein Sic^tj^ra^I bortbin. (Sine Leiter

in ber anberen ßde führte sum Eingang be^ Ober^

gefcboffeö; ben oerfcblo§ eine Jadtür.

^ie fcbone Qlmie gdbnte: ^eut mar mo^I ntemanb gu

ermarten, feiner au^ ber (Stabt unb aud) fonj! feiner—
fonnte fie |e$t ntc^t gu ^ztu geben?

^ie ausliefe gab feine ^ntmort, fie ^orc^te nac^

äugen; oerjioblene dritte, nur bem geübten Of)r t)er^

nebmbar, fd)lid)en burcb bk (Sulenpü^. 2lIIe QSer^

fcblafenbeit mar plo^(id) t)on i^r gemicben, burcb ba^

©pinnmeb be^ |)aare^ funfeiten i^re 9lugen. 3e§t ein

^ra^en an ber 5ür, mie ein |)ünbc()en fra§t.



„5)te 3u[e! ^ad)' auf!" fu^r Su^Hcfc bie Tlagf>

an. ^iefc fd)ob bie fc&meren ^Xiegel surücf unb legte fie

bann fogleic^ mieber cor.

?>ie SBänfelfpielenn jlfanb in bet ©tube, 3e^t warf

fie ba^ oerbergenbe 5ud) Dom 5topf, rid)tete fic^ (c^lanf

auf unb fagte ^ajlig: „@ie fommen. ^^lacten^^^Ia^,

©(^mu^Salser, @c^naüen^3o[ep^, ^ettoneüen^^ic^el

unb |)ufaren^'p^il{pp. ?)er fc^tüarge ?)etet unb Slti^^

Safob pnb aud) mit untermeg^."

/^3P bßi |)anne^ aurf) babei?" S$usliefen^^mie

fragte e^ ()a|lig. @ie mar aug bem ©effel aufgefprun^

gen unb j!rid) pc^ tnit bzihzn |)dnben ba^ oermorrene

6elo(f hinter bie Ol)rem

?)ie 3une bli^te fie jorntg an: ma^ ging biefeö grüne

^ing ber |)anne^ an? @ie mürbigte ba^ ^äbd)en

feiner 9lntmort. „33eim Krämer Äu^bac^ ^u donj

^aben fie ben Saben geleert, ^el)l, Sucfer, QBürjle,

9Bac^glicl)ter, Seinmanb, fc^roere Warfen üon fein

9lad)ener ^uc^ unb 'ne dl^afje @cl)nap;^. (Sie merben

gleid) ^ier fein/'

SBusliefe ^opjle cor greuben. ,,Sa fällt für mic^

|)emb unb ^leib ab! Seine 2)?a}ematten! 31^'^ gut

gegangen?"

3ulie lachte: „5lm QSormittag ^ab id) im Saben

gebettelt. 5)er Krämer fc^läft im oberen (5tocf, nur bet

|)unb unten, ^em ^ab' ic^ gu Mittag ein ©tücf gleifc^

gefc^enh; ^eut nad)t, al^ [u ben Sabcn aufbrachen, lag

ber fc^on tot. 6emä(^lic^ l)aben pe aufräumen Tonnen.

3c^ &ab' ©cbmiere gejlanben."

;,Unb i^ feiner su ©c^aben gefommen?"
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,,(5te ^aben hk (S(^nelleg* nit qchxaviä)t 9?ur emet,

ber nac^ oben ging, alö ber Ärdmer ftc^ tü\)itz unb

Sic^t anfc^lug —

"

,,3R ber |iannc^ blefffert?" fu^r Qlmi'e ba^tütfc^en.

3uüe fc^lug il)i grob in^ öepc^t: „|)a|l bic^ nit ju

fümmcrn. ^er -^anne^ iß mein!" ©ie fuhren gegen*«

einanber log.

Susüeje marf ftc^ basmifc^en: „<5zih i^r ganj toll?''

$lmie meinte: „(5ie ^at mid) gefd)lagen."

Julie ^of)nte: „^ir ^a$ {d)neibt mer bie Prallen!"

QBiebcr pacften pe fic^.

^a ertonte brausen ein (Sulenfc^ret

—

bai „Äoc^em^

lofcf)en"**.

^ie QBeiber fliegen vereint bie 9liege( ^urücf, fte

waren alle in Qlufregung; nur Uz ^agb oerbarrte

regungöloö auf ibrem ^)la^ am |)erb. ^üjleren ^licfe^

fab fie nacb ben 9}?ännern bin, bk je^t, einer nacb bem

anberen, (d)n>er bepacf t pc^ burc^ hk l)alb geöffnete 5ür

Smängten.

SBu^liefe mar mie oon (Sinnen, fic^ernb ^op|!e fte um
hk ^elabenen ^erum. @ie !lat[cbte in bie |)dnbe: „6ut
gemacbt, gut gemacbt, feib braue 3ungg!"

^er fcbmarje 'peter, ein |)üne öon ^erf, ber bk fan^

gen pecbfcbmar^en |)aare in einem Dling unterm ^inn

Sufammengejogen trug, fcbmig mit einem Jlud) feinen

fcbmeren ^]3acfen ^in: „^erbammic^, bat 'ß fc^mer!"

(Sr 30g 9lmie an fic^.

i)k aber entjog ftc^ t^m, fte bangte ibre ^licfe an

ben jungen ©cblanfen, ber bk anbercn fommanbicrte,

* ©cDneUf« = glintcn.
•* ®auncri€rfcnnungösei4)eit
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hit if)m milltg folgten. Sllfo ber ^ücflcr war boc^ babei,

obgleich bie 3utie ibn nicbt genannt {)atte!

33uslie[e sünbete eine Saterne an unb leuchtete ben

3J?ännern Doran in bie (Scfe. ^ort mürbe bk (cbmere

gaütür gehoben, in ben gäfenenben Gc^ac^t, ber [id^

auftat, mürben bk ^aren t)erf!aut.

QBenn pe bie Sciütür nun gumarf, bk Dlduber brun^

ten gefangennähme — SBusIiefe unb 3uüe maren auc^

mit ()inuntergefiiegen — menn fie bann liefe unb bit

^ad)e ^olte? gür einen ^lugenbltcf fcbo§ ba^ ber

3JJagb am |)erb burc^ ben ^opf. 9D?tt ber Qlmie ^ier

mürbe fie fd)on fertig merben, bk ^u übermciltigen mar

nic^t fd)mer. (S^ ri§ bie '3)Iagb förmlich ^ur ^citttür ^in,

il)u üilclgel bohrten ficb in bie 3nnenfldd[)e ber geballten

|)dnbe, |ie |!obnte laut auf: nur pc^ lo^macben, fliegen

au^ biefem |)au^, nic^t me()r miffen üon bem ©teilen

unb |)eblen bißt! ^'^t einem fcbmeren ^licf fab fie an

jtc^ l)zxuntti: mar fie nic^t aud) fcbon fc^mu^ig gemor^

ben? Qöenn ft^ bocb fliegen tonnte! Qlber [it b^tte fein

6elb, unb ber ®eg mar meit, unb bie ausliefe gab

Obacbt aße^eit. Unb menn fie nacf)t^ fc^Iief in bem

(Speid[)erIoc^, oben im 6iebe(, (cbIo§ bk Sllte fie tin,

unb bk geiter, bk oon ber Salltür nac^ unten führte,

mürbe meggepgen.

?)ie 9}?änner maren mieber ^eraufgefliegen. S^us*-

liefen-^mie fag jebem berfelben einmal auf bem ©cbog

unb fcblang i^m ben Qlrm um ben S'lacfen. (Sie jagen

alle am ^ifcb; i^re 6efirf)ter maren noc^ gefcbmdr^t unb

baburcb unfenntlicb gemacht; bk -^al^binben batten fie

hit über^ Äinn l)ttau^QzioQt%. (Sie tränten öon bem

9ejlo()Ienen ©d)nap^.
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„Äomm &er!" fagtc ber jun^e 5fnfü^rer ^u bcr ^agb
am |)erb unb ^ielt, i^r lac^enb sunirfenb, fein 6Ia^

^in. ,,5r{nfe aud) emal!"

„3c^ trinf feinen (Sc^nap^/'

^ie anbeten fc^Iugen ein |)of)ngeIdc^ter auf. ^ai
3ulc^en, ba^ bid^t beim «^anneö fa§, naE)m bas ootte

©la^ unb fc^üttete e^ fiel) herunter auf einen ©u§.

^ai mar eine! (So mug be^ freien 9}?anne^ freie

^raut fein! 3m QBalb, in ber S^nperni^ üerlaffener

^öMeibütten, in ben Srbloc^ern, in benen man gumeilen

^au|!e, braud)te man eine, in beten ©c^og man fein

|)aupt betten fonnte. ©ie mar aud) nid)t bang, unb

fd)lau mie ein "^ud)^ unb fünf mie ein ^iefel! S^
rid)teten fic^ begebtlic^e Surfe auf 3utie 33Iäf[u^ au^

^ei)etbacb. ^äte bet |)anne^ ntc^t bet |)auptmann

gemefen, fie Ratten i^m ba^ QBeib^bilb ^mÜQ gemacht.

dlvii 3fti8^3öfob pta\:)lU: et b^tte babeim eine fo

fcbone Stau, ba§ btt Dlid)tet, bet ibn le^t^in einmal

eingelod)t \)attt megen ^iebjlabl, i^n laufen lief, al5

hk ^nne su i^m gegangen mar.

^ie klugen be^ fcbmat^en ^etet^, bie fo fcbmats

maten mie feine Tläl^m, funfeiten. (St fannte be^ 3lti^^

3afob ^db, aber er fcbmieg. ^attt fie bocb su ibm

gefagt, al^ fie il)n befud)te in feiner ^^öbletbütte:

„6d)meig abet, er fcbldgt bicb fon(! tot!"

(5cbnallen^3ofepb w^cir nicbt fo flug, ber 3unge mar
eitel; er fcbob 2lmie t)on fid), bk auf feinen ^nien faß.

5lucb er fannte bk fd)one 9lnne, unb er tat nocb gtog

in bet Stinnetung: „t>^i, bit mat fcbön, fcbönet al^

jcbe anbete, biz icb je im 9ltm gehabt! |)ei, bie
—

"
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(Sm furchtbarer (Schlag traf ifen m^ 6eftc^t. ^a^
QBafJer fd)o§ i()m aug ben ^ugcn, er fonnte nic^t^

me()r fef)en, er ftür^te f){ntßnüber.

Tlit einem Brüden featte fic^ "^Itii^'^atob auf t^n

gemorfen, er fniete fcfcmer auf ber Söruf! be^ am 33oben

Siegenben. ©cfcon f)atte @d)naIlen^3ot^Pf) t)e^ (Sifer^

füc^ttgen Q)IefJer in ber Äe()Ie.

©eüenb fcferien bie QBeiber auf. ^ergeben^ befahl

ber |)auptmann Dlube. Qlügemeiner Tumult, ^ie

Q3änfe jlürsten um, ber Zi\d), bk 6ld(er flirrten su

35oben.

Gntfe^t unb boc^ t)on Genugtuung erfüllt, beugte

|icb bit i'unge 9lmie über ben |)inge|lrecften. @ie flarrte

in (ein gan^licb oerdnberte^, (liere^ 6eficl)t unb [d)üttelte

[id): ber mar mobl tot? 31)« S"§fpi^^ R^^§ ^^n in ^^^

6eite: gefd)a^ ibm ganj red)t, warum ^atte er be^

3lti^^3öPob ^eib [d)öner gefunben!

^ie ^ugliefe jammerte: ^eb, ba^ gab Särm! ®o^
^in mit bem 5oten? @ie fcblug ein ^reuj. ^an mu§te

ibn oor bie ^üre tragen, weiter meg in einen Eintel

legen, ^am \>k QBacbe etma fd)on? ^aria 3o[epb!

^an borte ba^ ^uten be^ 9^ad)tmdcf)ter3. (Jin

anberer antwortete ibm. ^tit bie Briten unfid)er waren,

ging bie QBacbe immer Derjlärtt unb gut bewaffnet.

|)ord), dritte auf bem bolprigen ^flaper! @ie waren

in bie (Sulcnpü^ eingebogen. Q}?an f)atte ben 5obe^
fcbrei braugen gebort.

öefcbwinb puftete ausliefe bai 2\d)t auf bem 5ifc^

au^, nur bie flammen auf bem |)erb gaben nocb ge^

fpenjli[c()en Gc&ein, [\t waren fo ra(c5 nic^t s« o^^
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Iof($en. ^ie Qllte brdngte 5(mtc unb Sude gut Scitet:

nac& oben! ^ic Leiter mürbe weggenommen, ^ie Tlan^

ner pgen bie "Pijlolen ^erau^. ^k Qlugen be^ fc^mar^en

^eter« funfeften milb, er (d)mecfte (c{)on Q3lut auf bet

3unge. 'Die [oUten nur fommen! 9?iebergefna(It, nieber«»

ge(!ocf)en, über ben |)aufen gerannt, ^an mürbe pc^

fd)on burc^fd)lagen in bie ndc^tlic^en ©arten.

dritte hielten an oorm |)au^, man ^örte Stimmen,

(Sine Saujl pod)te an: „Qlufgemacht!"

Surf ler füt)Ite (ic^ plo^Iic^ an ber |)anb gefa§t, ba«

Q}?äbcf)en oom |)erb ri§ i^n mit ftc^ fort. (Sr fü[)Ite p«^

in bie bunfle (Scfe gur ^adtür gegogen, unb er lieg [xä)

2ief)en. (Sr mar ber einzige, in bem nic^t ^ampflufl

brannte; nod) mar er benommen oom 5ob be^ (ScbnaU

Ien^3o(ßPf)- "^^er arme 3ung'! Q^erbammte |)erberge,

nie mieber fo ^mi[cf)en bie dauern!

^ie ^agb |!ie§ i^n t)or [xd) bie Seitet ^tnab; nun

fcfelog |te oon innen bie gaütür. Sinflernig, ^otenjlille.

QSon oben nid)tg mebr gu boren. (Silenb^ fletterten (te

meiter bie Leiter binab. 3^^t j^olperten fte i;mi[cben ben

oorbin bier abgemorfenen Warfen, aber ba^ 9}?äbc^en

oermeilte fid) nid)t, e^ ^atte bie |)anb be^ 9J?anneö

gefaxt, ^og {f)n immer meiter.

,,QBobin fübrf! bu micb?" (Sie antmortete nicbt. 5"^

einen Qlugenblicf flieg Qlrgmobn in Sücfler auf: bie

fonnte ficb S^nggelb oerbienen moüen, if)n irgenbmo

^inunterpogen in ein tiefet £ocb. Qlber bann Idcbefte

er: ac^, 'DDZäbcben ftnb fid) aüe gleicb, er brauchte fic^

nicbt in fürcbten. ©cfemeicbelnb 30g er fie an ficb; er

füblte ein QBiberjlreben, aber ibr Qltem ging rafcf). '^xt

ber einen |)anb mehrte fie i^m, mit ber anberen füf)rte
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f!e f^n. 3«^t rannte er Un 5topf gegen TOauerwert, bie

£uft mürbe eng.

„S3ürft ßuc^/' fprac^ enbtic^ baö 2J^db($en, „^ier

i|! ber 6ang ^alb t)ericbütt\"

Sr mdre mebr alg einmal ge|!ürst, J^attt bte j!arfe

|)anb ber 5ü()rerin i^n nic^t gebalten, ßin (Strom Don

^drme ging üon ber |)anb aug, eine ^drme, bie ibm

(Sicberbeit üerbieg. ^o er mar, fonnt er nicbt [eben —
fte Jlolperten über aßerUi |)inberniffe — aber er füblte

naffe^ Q)Iauermerf, ü)?örtel, 6teinbro(fen. S3alb ging

e« ftd) leicbter, aber immer war ein mobriger 5)unf!.

®ie lange fte fd)on fo tappten, ton^U er nicbt, »iEen"

lo^ lieg er [\d) führen.

„3cb bin \)m nocl) nie bi5 p (Snb gegangen, l)ab'

micb immer gefurcht — i)Z\it fürcbt id) micb nit." 6ie

fagte offen, ma^ [\t empfanb. 3n ^aria D^ifolai mar

etma^ t)on flolger jreube: ma^ b^^tten \>k beiben anberen

Dermocbt, bie Julie unb hk ^mie? @ie allein mar bie,

bk ibn rettete. (Sie mugte mobl, binter bem 23ücfler

mar man fcbarf ber, fcbon feit 3abregfri|! mürbe er ba^

|)aupt aller 33anben genannt, aber fo fcblimm mar ber

gar nicbt, er batte ein ^übjcbe^ 6eficbt unb ein fo freunb^

liebet Sdcbeln.

„|)aj! bicb geflogen?" fragte er sdrtlic^. (Sr füllte

ein Surfen in ibrer |)anb.

(So tat ibr mobl, bag er fo fragte, lange batte ft^

niemanb um fte gefümmert. Sdrtlicbfeit mar [iz nicbt

gemobnt; unbemugt brücfte fie feine |)anb fefler. Unb

bann mie^ [le oormdrt^ mit einem froben unb lauten

£acben — bi^b^t batten fte nur ?u flüjlern gemagt —-:

„^ucft ba!" 3«>ifcbßtt 6cbutt vivb Qeroll bdmmerte eine
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fletne matte |)eire. Wit m Sletd^er ötern fc^tmmerte

e^ ifenen in ber ginllecni^. „^totii muffen mir balb

erau^ fein!"

9leu belebt tappten fte metter, sule^t mußten fte noc^

auf allen üieren friec^en, bann aber mar e^ mit einem^

mal meit unb ^oc^. ©ie Jlanben braugen, aber nid)t

unter freiem |)immel, über i()nen mölbte fic^ l)od) eine

Kuppel. (Sie (!anben im ^om. |)interm ^Itar einer

©eitenfapede traten fie ^ert)or. ^ß ging gegen hzn

9!)?orgen. ^urd) ba^ bunte 6la^ eine^ uralten Senjler^

fiel mattet X^ämmern.

(Sie faben fic^ an; fie maren blag unb t)erf!aubt. 9(ber

bag ^dbcben lachte glütflic^: ,,^ie^mal feib 3bt ber^

Dongefommen. 9}?ir oerflecfcn uu)^ ba im Q3eic^t|lu^L

Unb menn bk gransojen auffc^liegen, fte l)olen alle

TlotQzn Sutter für i^re 'peerb im ^om, bann mitfc^t

3^r erau^."

(Sr mugte auc^ lachen; e^ flang übermütig in ber

^allenbcn ^irc^e, einen gelungeneren (5pag ^atte felbfl

er faum erlebt, ^ber bann fiel i^m ein: mo maren hk
anberen, maren fte auc^ glücflic^ baüongefommen? Unb

Sulie ^Icifiuö?

/^3f)r feib gerettet!" ©ie f!anb i^m gegenüber, bte

Slrme über bem lieber geheult, jung, |!arf, gefunb;

ein fcl)one^ 2anbmäbcl)en. (Sin $Bege^ren fam i^m. (Sie

maren allein, gmifc^en ben (Irebenben Pfeilern oon

(Stein, fo allein mie smifc^en ben Daumen im QBalb—
er (Irerfte hiz |)anb nad^ i^r. (Sr mar ftc^ feiner (Siege

hzi ben Leibern bemu§t; nun padte er fie. ^a gab fte

i^m einen fo flarfen ©tog, ba§ er rücfmdrt^ taumelte.

6an3 oerbu^t fa& er brein: t>k mollte if)% nic&t.
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3^re bunflen, feui^t Sltcfenben Olugcn SH^ten fe^t

jotnig. „3c^ bin Don bcr Sifel, td) bin feine ^änhU
fpißlcrin unb aud) feine ^mie. Dlübrt micb nit fo an.

(Sonft parf' id) bat ^reus ba" — e^ lehnte ein alte^

|)olsfteus bid)t babei an ber QBanb— „unb me^r' mid}

bamit. 3d) bin bie "DO^^aria au^ Ärtnfbof, bem |)an^

^af! feine ^oc^ter!" ©ie ()atte eine brof)enbe |)altun9

angenommen.

(Sr lacbte »erlegen, fo etma^ mar t^m nod) nid^t

»iberfabren. St b^tte ft^ fingen fonnen, fa|l gelüflete

eö ibn, bod) ba fab er: bißt bitten bie Sranpfen mobl

geräumt, ^eppicbe unb 5lltargcfäge beifeitegefcbafft,

aber für ibn mar bod) nocb etma^ übriggeblieben, ^in

9)?iffale, foflbar gebunben, lag am ^oben, ba^ fonnte

er nid)t gebraueben, aber bie ^ecfe bzß Qlltarö b^tte

nod) ibre (Spieen, unb ba^ ^leib ber |)eiligen au^

fd)merem 5)ama|! mar aucb nocb ba. Sr ri§ e^ b^i^wnter.

(Seine Qlugen flogen, fd)arf fa^ er fid) um: ba mar

etma^ unb bter nod) etmaö!

^atia fab ib" fucben, ficb bücfen, in alle ^infel

fpäben unb ^ufammenraffen. ^m ^amafl banb er ficb

unter ben Dlocf, bie ©pi^en |!opfte er ficb in bie |)ofen.

(Sie mar an ben Q3eicbt(!ubl gurücfgemicben unb

lebnte pcb gegen ba^ gefd)ni$te |)olsmerf mit ber reicben

Q^ergolbung. ^ürbe er ba^ aucb nocb lo^brecben

motten? (Stumm fab (te ^u, mie er an ficb raffte, ma^

trgenb su raffen mar. 3b« 23licfe maren grog unb üer^

munbert: b a « bcitte fie bocb nicbt oon ibm gebacbt. (Sie

^ing ben Äopf auf bie SSrujl, fic mar auf einmal gan^

traurig.
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Wk'

IV

urc^ ben Diebel be^ |)erbj!tage^

manberte ^aria 9^ifo(au (Siltg

[cbritt fi^ ba()in, oft fab jte luiüd

unb ging bann l)a\liQ metter, al^

fürcbte fie, oerfolgt 3U merben. ©ie

ging, mie fie gejlecn in ber Sulenpü^

am |)ert)e ge|]anben, im lieber unb in |)embdrmeln;

bk ©c^ürje batte fie jum ©cbu^ oor fcbroet fallenben

Diebeltropfen ficb über ba^ |)aar gebunben. Qllle^, roa^

fie be[a§, b^tte fie bei ber ausliefe im (Stieb gelaffen,

fie traute ficb nicbt mebr babin jurürf. *QSieEeicbt mar

hiz 23uslieie gar nicbt mebr im |)au^, fa§ (cbon ge*»

fangen unb biz anberen aucb ~ ober mürbe man fie

nicbt a(^ mitfcbulbig aucb in |)aft nebmen? C^ mar

bitter, ibr bigeben |)abe: baö (Sonntag^fleib, ein paar

|)emben unb ©trumpfe, ©cbub unb bie menigen

©cbürjen, fo aufzugeben, aber ma^ fodte fie tun? gort

mu§ie, fort mollte fie, fie tonnte p^b nicbt lange bt^

benfen.

^er $8ücf(er batte ibr oerfprocben, fie foffte balb aUe^

erfe^t bekommen unb aüeg oiel fcboner, aber nein, fie

mürbe nie etma^ oon ibm annebmen. ^arum benn

nicbt? (Sr fonnte ba^ gar nicbt begreifen. @ie batte ibn
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angefß^en mit einem Sltcf, auß bem et ntc^t ud}t flug

rourbe. QBa^ ging \t)n im 6runb ba^ 9J?äbel unb feine

Saunen an, er backte nur baran, mie unb mo er [lä^ mit

feiner Julie mieber ^ufammenfinben tonnte.

(Sobalb am borgen ber ^om aufgefc^Ioffen würbe

unb einige (Solbaten bamit befc^äftigt roaren, t)om

|)eu, ba^ am ^auptaltar aufgefc^tc^tet war, SBünbel

absupacfen, Ratten er unb ba^ Q)?dbc^en \id) am ^ei^^

tt>afferbecfen oorbei, t)on bzn hidzn "Pfeilern gebecft,

burd^ ein ©eitentürc^en ^inau^gejlo^len. 9^iemanb ge^

ma^rte fie, ber ^omfrei^of war noc^ gan^ obe. (S^ war

ein turser, flüchtiger 5lbfd)ieb gewefen. (Sie f)atte Sile

fortsufommen: nur weg, weg oon ber (Sulenpü^! Unb
i&n wieberum trieb e^ i n hk (SuIenpü§.(Sr hoffte unbe*«

bingt, ba eine ©pur t>on 3uHe su finben. Ö^ne i^m

ein Blieben gu laffen, ba^ i^m funbtat, welchen QBeg

fie genommen ^atu, ging bk ficber nicbt fort. —
Tlaiia Dfiifolai fab tief aufatmenb nacb ber ©tabt

Surücf, bk taum nod) erfenntlid) im D^lebel lag. ^aüien,

ba^ winsige ^orfcben, ba^ ficb mit feinen wenigen

|)ütten in bk roten S^^f^n über ber ^o\zl tkbt, war

t^r balb gur Sinfen geblieben. 9?un \:)attz fie aucb ein

örogereö ?)orf bereite binter pcb, unb je^t war aüeö

gans unbewohnt rozit umber.

^en QBeg, ben fte ein^ufcblagen l)atu, wu§te jte

nicbt genau, e^ fehlten aud) alle OBeg^etcben, fte fannte

ungefäbr nur bk Dlicbtung. ^Iß ber Q^ater fte im (Som-»

mer beruntergebracbt batte gur ausliefe, waren fie quer

burd) bie ßifel gewanbert, nicbt rotit oon 5rier erf! au^

bem öewirr ber ©cblud^ten unb halber b^^untet*

gekommen, ©o su ge^en traute fie ^eute fic^ nic^t —
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roa^ fonnte f^r gefi^e^en im SeSirge fo gans allem?

^a mat e^ ntrgenbmo tec^t geheuer, ^enn i^r Äleib

auc^ arm unb mertlo^ mar, ben QlUcrdrmj^en fonnte

i^re 9lrmut noc^ Dleic&tum bünfen, QBar bod) fürslic^

ein ^zib, ba^ beeren fuc^te, ausgeraubt morben bi^

aufs |)emb; einem ^dbc^en ^atte man aud) baS noc^

genommen. 6p(interfafernacft ^atte baS ftc^ nic^t ^eim^

getraut, mar (){nter einen Suf(^ getroc^en unb meinte,

bi^ es, ^alb erfroren, gefunben mürbe. SS mar beffer,

jte bikb auf ber breiten 6traf e, ba fa^ fie menigftenS

ben |)immel über jtc^. |)ier traute fid) auc^ fein 6e^

finbel f)er, baS ^ielt fic^ me^r abfeits. QBenn jie macfer

Sufc^ritt, auc^ in ber '3lad}t nur menig ratete, tonnte

jte mobi hoffen, morgen fpdt abenb in ^rinf^of ju fein.

Sine ^eige ©e^nfuc^t überfiel pe plo^lic^, eine f)ei§ere

nod^ als bk, an ber fte bü ber SBusüefe gelitten. "X^ie

(Sinfamfeit, in ber fie je^t manberte, unb i^re Q^er^

(affen^eit fc^ürten i^r |)eimoerIangen, liefen i^r bit

|)ütte beS ÖSater oiel fc^öner erfcbienen, als hk in QBirN

lic^feit mar. <5BaS mürbe ber Q^ater mo^l fagen, ba§

pe fd)on mieber ^eimfe^rte? (Sr ^atte fie gut aufgehoben

geglaubt bti ber S3u3lie[e— maS mußte bk bem Q3atet

alles oorgelogen l)aben, fonjl f)dtte er fein Äinb boc^

niemals gu ber ^inuntergebracf)t?! 3&t *55ater! @ie fa^

il)n an feinem ©c^miebefeuer fleb^n, auf ben Qlmbog

fc^lagen. (Seine Slrme maren nacft bi^ gur @d)ulter

hinauf, tief auf bk 3$ruj! b^tab ^ing i^m ber lange

93art. Sr tonnte Jurc^t einjagen, menn er fo ftanb, grof

,

groger als alle anberen, üom Dlot ber glammen mie

mit 33lut übergojlen. 2lber er mar ja gut, fie ^atte \l)n

ikbl Sangfamer mürbe fie in i^rem 6c^ritt: ob e^ i&m
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anö) rec^t fein mürbe, bag (te fo o^ne Srlaubnfg ^etm^

fam? Qlber ma^ ^ätte pe anbetet mad)cn fönncn?

tränen fliegen \i)i in bie klugen, fte mürbe auf

einmal t)on einer feltfamen Ungemig^eit erfaßt, 13ec

QSater follte nic()t benfen, ba§ jie i\)m gur Saft fallen

moüte, pe mürbe ftd) jofort nac^ ÖSerbienjl umje^en.

3m 5al mo^nten Seute, gu benen fie mo^l in taglo^n

9ef)en fonnte. ^ie ©tunbe ^eg ba^in morgen^ unb

abenb^ [oüte i^r nid)t gu meit fein. (5ie fa^ firf) fc^on

ben befannten ^)fab ge^en burc^ hk einfame 2innic^,

ber mar il)r boc^ (ängjl fo einfam nic^t mie ^ier bie breite

£anbllra§e. ^ngjllic^ gemorben, fa^ [h [xö^ um, ba

f)ött jte "pferbegetrappel.

Um bie SBiegung ber (Strage famen smei Dleiter

galoppiert. 6ott fei ^anf, QBegelagercr maren ba^

nid)t, fte maren in Uniform. (S^ maren grangofen. ^it

^)ferbe bampften, fc^dumten in^ 6ebig, feurig erregt

Dom fd)arfen Dlitt burcfe ben Sfiebel.

^aria jlaunte: (Schöne tiere! 3^r ^ater ^atte

'pferbe gern unb oerjlanb [\d) barauf, ba^ Qluge bafüt

^atte fie oom Q3ater geerbt. (Sie blieb |Ie()en unb gucfte.

911^ [k fo f!anb in fc&lanfer |)altung, ba^ |)aar mebenb

unter ber übergebunbenen ©c^ürje, bie bräunlichen

QBungen rot über^auc^t, mar [xz bege^ren^mert.

^er Kapitän b'9lubrp ^ielt an, ein 33licf genügte:

hk mar l)übfc^ unb allein — ein ®ilb am QBege. Unb

^ier mar e^ tobeinfam. „Allons, reit meiter!" Gr marf

bem Wiener bk 3ügel feinet ^ferbeö gu:

Obne 5lrg mar ba^ "^T^äbc^en |lel)engeblieben, üer^

trauen^DoU grügte eö. 5)a^ (Stufen M 5)iener^ fagte

i^m nic^t^.
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3ean^Claube mar erfc^rocfen; er folgte nic^t bem

^cfc()I bcg ^opitän:^, er ritt nic^t roeiter, fonbern blieb

galten, ^a^ rooUte ber b'Qlubri)? Ob, er abnte e^ mobl,

er tannte ben ja! 3bi" n>cir auf einmal, al^ j!ünbe bk^

fcbu^lofe "3)^äbd)en \)kt ibm nabe roie eine ©cbroej^er.

Slrmer £eute ^inb — unb bie batte auc^ eine Butter!

©tarr blicfte er feinen Offigier an.

„Dleit meiter! Q$erfluci)ter Äerl! (Schuft! (Toc^on!

3cb laffe bicb bangen!"

Unbemeglicb blieb ber 35urfcbe b<ilten. ^otenblag

jlierte er unoermanbt feinen Q^orgefe^ten an.

^er flampfte auf ben ^oben: ma^, broben mollte

ber Sümmel? ^er (!arre Slicf roar unbequem unb un^

Dcrfcbämt. ^'^lubri) lacbte rob auf, unb bie "pferbe mit

einem S^^^uf fcbrcrfenb, ba§ fid) bzihz bäumten unb ba*

üonjagten, griff er bie 9lbnung^lofe unb fa§te fie flarf

um ben 2zib. (jr ri§ fie abfeit^ üom QBege.

^aria fcbrie geüenb auf. @ie mebrte fic^ mit all

i^ren Gräften. 9lber niemanb fam i^r gu |)ilfe.
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rtnf^of lag nod^ grauet im 9?ebeU

bm\t al^ unten bk Tto\zl '^zl)n

Seuer|!eüen ^atte baß ^orfc^en, bie

I fcf)arten ftc^ um baß ^irc^lein mit

bem fpi^igen ^c^ieferturm. ©otteö"

bienf! tt)urbe nic^t üiel brin ge«»

galten, feiten nur ritt ber alte get|!lid)e |)err t)on ?)orf

^ertricl) unten im Ü§tal auf feinem Sfel l)erauf.

|)an^ ^aj!, ber ©cfemieb 3U ^rinf^of, trat cor feine

5ür, er ^atte ^ferbegetrappel gebort. 5lber ba^ 5rap^

pen mar ungleich, ber 6aul mu§te ein ßifen verloren

^aben, ba^ prte er auc& gleic^.

3m 9?ebel tauchte ein ^am auf, triefenb t)on S'^äffe,

er serrte einen 6aul hinter fic& \)zi. @cl)eu fa^ er pc^

um, „^üb 3&t ber 6c^mieb? 3^r feib mir empfohlen."

„Q5on tt)em bann?"

„^at tut nit nötig su fagen. |)ter bat" — er sog

bie ©c^mansfeber einer ßule ^erau^— „bat fagt (5uc^

33efd)eib."

^er (Sc^mieb nicfte, aber gleich barauf sucfte er mit

ben 9lc^[eln: „Sn ri^fierte @ac^, geflofelene "Peerb in

befcl)lagen. St f!ebt ©tod unb ßifen brauf, menn et nit

ben |)al^ fojl't."
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„^efc^Iagt mir et boc^, befc^lagt et gefc^minb, fc^

fomm fonjl nit meiter. QSerfluc^t, bat 5ier la^mt feit

ben ^erg fc^on/'

„3&r ^abt et unten an bet T^ofel gejlo^Ien?" $an^
^a|l fa^ ben anbeten burc^bringenb an.

^ec ni(fte. „^n SBagagepeerb t)on ben S^anjofcn—
tc^ ^ab' et Io^gefd)nitten, bermeil fte in Sengel im

^irt^^au^ brinnen tranfen/'

^er ©c^mieb lachte tm^ unb rau^, er blinzelte.

„5)at t^ 'n anbre ©ac^— n franjoffcber 6aul! @te^,

fran3of'fd)e Canaille;" (Sr pacfte ba^ tt){ber[pen|!ige

%m mit gemaltiger ^a\x\t: „^u !rieg(! ein beutfc^

Gifen je^t. greunb, f)ier^in!" (Jr mieg ben ^ieb an, ba^

fe^t sitternbe "pferb üorn am ^opf in balten. Tlit

groger ©efd)minbigfeit probierte er ein neue^ |)ufeifen

unb fcblug e^ an, ba§ hiz gunfen fprübten, Qll^ ob ba^

5ier feinen ^eijlfer fpürte, j!anb e^ mie ein £amm mh
lieg aüe^ mit \id) gefcbeben.

„60, öaul, nu fann(! bu laufen!" ^er (Sc^mieb

gab ibm einen ©cblag mit ber flachen |)anb. „QBo^

^in bringt "^1)1 bat ^eerb?"

^er anbere antwortete nic^t gern, ba^ merfte man
i^m an. (Sr micb au^: „3c^ mei§ et nocb nit."

„3cb mill et (Sucb fagen. 3bi^ niügt früher auf|!eben,

menn 3bt |)ang ^aji mat verbergen mottt. 3()t bringt

et nad) öillenfelb gum 23auer Martin, ^er ^at 'n

*33eerb nötig."

6ans bumm, faj! erfcbrodfen, fa^ i^n ber ^)ferbebieb

an:„QBobern)i§t3brbat?"

^er groge ^ann lachte, ha^ ibm ber fange Q$art,

fc^marg mit 6ilberfäben burc^mirft, auf ber ^rujl
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tanste. „Tili fagt et ber ^Binb, ber im (5(^ornf!ein

pfeift, ^er meig aüe^." Sr bämpfte bie (Stimme unb

jagte bann fo feltfam, bag e^ ben anbeten abergläubifc^

überfc^auerte: „Unb mit jagt et aucb: mad)t fort je^t!

|)e 3bt, fott! 3n)ei ^atolin gaf^lt mir aber nocb für

meine a)?üb'!"

ßg mar für ein |)ufeifen ein ^o^er "ptei^, boc^ ber

^kh sablte miliig.

„|)abt 3&t mieber ftan^offcbe *peerb, bringt pe nur

^er. ^erft, gücbfe fonnen aucb braune metben unb

©cbimmel Dlappen. Unb en Sang[c^meif en ^utj^

fd)man3."

^er 6cbmieb fprad^ e^ etn)!baft, obne S^^infetn

im Qluge, ebne Surfen in feinem öeficbt. 9lber bet anbete

oetl^anb i^n. @ie fcbüttelten ficb bie |)änbe. ^et ^izb

fag auf, nun lief ba^ "pfetb gut. |>an^ S3ajl fab i^m

nad), biß ber ^zbzi ben Dleiter t)etfcb(ungen ^am.
^ie finjleren Pannen, bie pcb, breit gedflet unb in*

einanber oergmeigt, mie ein ^icficbt um bie menigen

gelber oon ^rinfbof flellten, fcbloffen üon ber ^elt

ab. (Sin armfelige^ ßifelbotfcben, atmfeliger aU bie

mei|!en anberen, |)ier mar nicbt ^otn gu etnten, nur

ein paar Kartoffeln baute ber Krinfbofer an, baö übrige

mar alle^ QBeibe für^ ^ieb. ^arum l)attt |)an^ 23a(l

D^ifolai pd) gerabe f)izi angefiebelt, mobnte bier, feit^

bem er bzi ben furtrierifcben örenabieten gebient ^atte,

ber fd)on|!e ^ann in ber fcbonen ©atbe? St fprac^

niemals üon jenet S^it Qiud) haß QBeib, baß et fic^

mit bi^r b^taufgebracbt ^atte, b^tte (icb nicbtö gu er^

Säblen getraut, fo neugierig anbere QBeiber jie aud) be^

fragten.
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^argareta D^ifofai ging ntc^t in bk ©pinnffuSe,

einfam fpann [u an intern falten |)crb. @te rou§te,

Df^ifolai mürbe (le (erlagen, menn pe fc^ma^te. (5ie

fürchtete i[)n unb liebte i{)n. Ob (le ibm angetraut mar,

mu§te niemanb; fie mar bem QJlanne gefolgt, al^ er

5rier oerlieg. billig mar jte mit ibm inö (Slenb ge^

gangen, ^enn elenb genug ging e^ il)nen ^uerf!. (Sie

sogen in eine Derlaffene |)ütte, bie er um ein öeringe^

er|!anb, meil fie ablag t)on ben anberen |)ütten. (Sie

Ratten nicfct^ al^ bie eigenen Seiber, um fic^ aneinanber

SU mdrmen. Dflad) unb nac^ er|! mürbe e^ beRer. "^^er

^ann mar oft fort. Unb fam er ^eim, bann bracf)te er

l'ebe^mal ©elb mit. Sett, ^ijcb, @tul)l, %xn\)t, baß

nötigfJe Seinen unb auc^ ^üd)engerdt mürben ange^

[cl)afft.

(Sie Ratten Dlefpeft in ^rinf^of t)or |)ang 33a|!

Dlifolai. ^a§ er menig fprac^, fid) nic^t mit ibnen su^

fammenfe^te, menn fie 33ranntmein tranfen, ba§ er

nocb immer ging mie ber Slügelmann ber trierifcben

6arbe, aufrecht, fo \tiad gerichtet mie bti ber ^arabe,

ba^ bemunberten fie. (Sr f)atte fid) einen ^art macbfen

laffen, mie fin|lere 9?acl)t lag ibm ber auf ber ^ru)!,

Unb in feinen tcf)marsen Qtugen mo^nte etma^, ba^

Smang nid)t nur fein ^eib allein, ba^ jmang auc^ an"

bere. 3n ber Q3erlaffenbeit t>on ^rinfl)of befragten fie

ben, ber flüger mar al^ fie unb mebr oon ber ^tit ge^

febcn ^atte, in oielem. |)ang Sa(! b^tte, oorbem er fic^

anmerben lieg, beim 6robfcbmieb gelernt, nun nabm er

ba^ |)anbmerf mieber auf. 9ln feiner |)üttenmanb ric^^

tete er ein robe^ 6erüjl unb legte (Scbinbeln barüber.

|)ier im offenen ©cbuppen jlanb ber (Scl)miebeambog,
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glühte haß ©c^miebefeuer, ba^ ber (Sifelmfnb i&m auc^

o^ne SBIafebalg anblies.

5)et (Scbmteb üon ^rinf^of mar balb befannt, ein

gefcbicfter ^ann; au^ ben Derftreuten 't^örfern famen

fte alle su ibm mit 'pflugfc^ar unb ^cfetgerdt. Qlber

fein |)auptgefcbäft mar ba^ ^3ferbebefc^(agen. 5)ie |)uf'

cifen, bie er fcf)miebete, pagten ben Vieren beffer al^

ade anbeten; er t)er|!anb fid) auf "pferbe, auf QSief) über^

^aupt, er galt mie ein ^oftor. 5rat er mo in ben ©tall,

j!anb ber ©aul gleich auf, ber niebergefallen mar, unb

falbte bk ^ub noc^ einmal fo rafc^. 3n feinem unbe^

wegten 6efid)t mar ^reunblicbfeit feiten, nur menn et

mit bem ^kl) fpracb, lächelte er,

Wit einer gemiffen ©eben fcbauten bie Bauersleute

nacb bem ^d)mkh. Um feine p^ttz mob fic^ ein 'Sdm^

mer. QBirr mar bk 3ßit unb o()ne ^uSpcbt auf Beffe^

rung; mer ^eute nocb etmaS fein nannte, mar morgen

Dielleid)t fcbon ein Bettler, fo Hämmerte man fic^ dngj!^

iid) gern an ÜbernatürlicbeS. 1)er ©cbmieb üon ^rinf^

^of mugte, ba§ man i^n einen ^eufelsbanner l)k^, er

miberfprac^ ni(^t, menn man ibm sufcbob, baß in miffen,

toaß anberen geheim blkb unb unerflärlicb. '5)a§ er fein

3Beib ba(b verlieren mürbe, baß \)ant er aud) üorauS^

gefeben. 5)en anberen erfcbien bk "[Dlargareta ein rot'

bacfiger ^pfel, er fab fcbon ben ^urm. ^ie er(!en

Sabre maren in bart für fie gemefen; Ädite, |)unget

unb feine fcbmere |)anb, bk |)anS Bajl nicbt (eicbt

macben fonnte, felbj^ menn er'ö gemoüt bdtte, bracben

bie grau. Tlaiia mar bret S^b^^ß <^^^t <il^ hk Tlnttii

ibr flarb.—
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©ett '^itolai bie 5oc^ter im (Sommer nac^ ?ner ge^

brad)t,^atte er nic^t^ üon i^rge^ört;@d)reiben mar nic^t

in ber ^obe. Ob bk ausliefe e^ auc^ richtig üerjlanb?

Sr ^atte i^r au^brücEIic^ eingejcfeärft, Iang(am mit ber

Ovaria in tun. ^te mu§te er|I nad) unb nad) fe^en, mte

baß £eben ^eut^utage an^upacfen i|!, erj! aümd^lic^

lernen, mie man'^ mad)t, um e^ su etma^ in bringen.

Tlit ber Dleblic^feit fam man ^eutjutage n{rf)t burc^—
aEe maren ©c^urfen unb öauner, bie grogen |)erren

oiel fc^Iimmer al^ ber gemeine 9Jiann! 9?ur ba§ man
bk grogen ^kbz laufen ld§t unb bie fleinen ^dngt. (Sin

bitterer 3ug entjlellte für 9(ugenblicfe be^ ^anne^
fc^one^ Befielt. QBa^ mar au^ bem ^urfürftentum ^eute

gemorben? Sin |)aufen ^recf. Unb e^ mar eine |)eimat

gemefen, bk man lieben fonnte: reinlich unb fürne{)m.

©0 reinlid) unb j^ol^, mie auc^ er e^ gemefen mar, al^

er noc& im roten Dloif, ben borbierten|)ut auf ber meinen

^^erürfe, ba^ 6cme^r prdfentiert f)atte Dor ©einer ^ur^

für|llid)en 6naben.

^er ftol^e 6renabier oon 5rier je^t ein armfeliger

©d^mieb im armfeligen ^orf, ein ^urpfufc^er, ein 9lo§^

tdufcber, m— gum Teufel, ma^ nu^te ba^ Dldfonne^

ment, nun jlecfte man einmal brin, nun mu§te man
meiter fo! QBenn er nur mü§te, ob bk ausliefe e^ nic^t

aügu arg mit ber 9)Iaria trieb? (So pacfte ben ^ann
plö^lic^ mie Dleue. (Sr i:)äm \id:) t)on ber alten |)ej:e nic^t

befc^ma^en laffen foHen, i^r feine 5ocl)ter ^injugeben.

©ie ^atte e^ ii)m smar gefc^moren, ber (S^re beö ^ab^
c^en^ mürbe niemals ein Seib gefcl)el)en— ja, bzi an^

beren ^dbcl)en, bie fie bei fic^ ^atte, ba mar'ö etma^

anbere^—, aber bie ^aria, o nein, bti 6ott unb ben
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|)etligen ni'c^t! ^te folltc nur erlernen, ma^ man &eute

miffen mug in einem „^ocfcemer" |)au^*. Qlber mar

ben (Sct)n)üren ber alten Kupplerin mo^l ju trauen?

t>ani 33all ^atte bei ber 33u;;lieie oft 9endcf)tigt,

»enn fein ^eg i^n burc^ ^aib an ber ^ofel führte.

S3ei ibr ^atte er aud) bie anberen kennengelernt : ben

fc()n)argen "Peter, 3ltig^3öfob, @d)naIIen*3ofepb, ben

3o^anne^ ^ürfler unb noc^ anbere me{)r. ^ie ausliefe

gab rtd)eren Unterfcfelupf, aber ! Unruhig rourbe

ti in be^ QSater^ ^rufl. Sr mugte ba[bmöglid)il nac^

$rter hinunter, [xd) nad) ber ^aria umte{)en. (S^ ^attc

it)m heute nac^t fo ()ä6lid) geträumt. Qlufgefa^ren mar

er im (5d)recf.

Gr ^atte fein ^zib, an ba^ er fo feiten nur backte,

ganj beutlid) fprecben gebort. QJ^argareta wimmerte

Itii; fo mie fie gemimmert [)atte in i()rer legten (Stunbe»

5)a ^atte jte nac^ feiner ^anb getajlet, fc^on ^alb im

3enfeit^, unb l)atte etma^ gu fagen t)erfud)t. (Sin flag-

lic^e^ 6tammeln: „OJ^a—ria — ^inb — Obai^t!''

(Sie ^atte baö ^inb febr liebgehabt, ^ar fxz md)t

lange fd)on tot unb oermejl? ^a^ mollte [it nun miebet

im l^ie^feit^? ^ß mef)te ben Tlann an mit unl)eimlid)em

(Schauer.

t>ii, sog ba^ eifig Don 9?orben ber! Qllle ©ei|!er ber

(Sifel fcbienen ju flagen, bie Pannen bücften [id) tief

mit ©töbnen. |)an^ SBaf! 30g ba^ |)emb über ber offe*-

nen Sruji ^ufammen, i&n, ben fonfi nie fror, froflelte

eö je^t. Sr fal) einen Dlauboogel fdjmeben über ber

traurigen |)ö^', er fab ben )d)meben ob einer 5aube—
ma^ ioUte ba^ (Sd)Iimme^ bebeuten?

* Äodjcmcr $auö = Dieb^tJ^rberge.
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^a^ mettergcrotetc ©efic^t würbe bkid); bte brauen

büjler su(ammenge3ogen, ging er in feine |)ütte.

|)ubert, 9?ieiaö, Q}?arttn, bie brei (So^ne be^ Üg^

müüer^ bei ^orf Vertrieb unten, maren auf ber 3^9^

gemefen. |)afen unb Diebe gab e€ nicbt mebr fo mie ebe^

malg— ber Q3ater erjäblte oon Seiten, ba fie in feben

waren in |)erben wie bk ©cbafe—, eö würbe ^uoiel

gewilbert je^t. *2)lan bißlt ficb an feine ©cbonseit. QBa3

ber frembe |)err im Sanbe übrig(ie§, ba^ nabm ber

©traucbbieb, unb roa^ ber übriglie§, ba^ nabm ber

^auer. 3bn bungerte aud). QBa^ waren öefe^e? ^enn
feiner nacb bencn fragte, fragte er aucb nicbt nacb ibnen;

man wobnte (cbier brin im ^a(b, foUte man benn laufen

lafjen, wa^ einem Dor bie ^linte fam?

^e^ 9}?üüer^ (Söbne bitten nacb i^rem ^ucb^etfen

gefeben; ba^ Dlaubjeug mebrte [\d), bi^ auf ben |)of

fam nacbt^ ba^ breijle öefinbel. 'Die Färber fcbrien

in ben Reifen ber ©cblucbt vok fleine Äinber; fte polten

ber *3JlülIerin ein |)ubn nacb bem anberen, e^ war

fcbwer, bie Dläuber su @cbu§ gu befommen, unb ba^

^ellereifen mieben fie fcbeu. |)eut batte ber •|)ubert 6lücf

gebabt, eine mäcbtige QBilbfa^e b^ng i\)m über ben

Dlücfen. Oben an ben (Steinen, wo'^ binauf ^u ben

^acb^locbern gebt, b^tte ba^ ^ier gefeffen. ^ß b^^tte

einen QBalbbafen gebolt für (eine Jungen. 9?un fa§ e^

unb rubte, mit bem graufcbwar^en %t\i faum ju er^

fenncn auf bem Don Filter unb Dläffe gebunfelten 2am^
gemein. Qlber ber |)ubert bcitte e^ bocb erfpäbt; S^ger

unb ^a^e parrten ficb an einen 2lugenb(icf, bie Siebter

be^ Dlaubtierö funfeiten gelb, ber bicfbutcl)ige 6cl)wan3
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mit ben fronen Dlingeln f($[ug mie beim ^iget bte

Slanfen. 5)a frac^te auc^ fc^on ber ©c^ug be^ fd)nell

Sielenben. $obIic^ getroffen. <5on\t mdre ba^ ?ier ber

QBilbni^ if)m aber auc^ angefprungen, l)ättt i^n er^

bärmlic^ S^gertc^tet mitSä^nen unb Prallen. ^erJubeU

fc^rei rief hk trüber ^eran, neugierig brachen fie fic^

burc^^ öejlrüpp 3$a^n. ^a^ mar ein ©c^ug, ber [xd)

oerlo^nte! ^ie ^atte fc^on haß QBinterfell, unb fo gro§

n)ar bk ^a^e, hai e^ für hk 9J2utter einen marmen

2)luff barauö gab ober für ben Q3ater einen S"6I^<^-

Qtlle brei 6of)ne maren norf) unbemeibt. |)ubert ^atte

eine ^raut gu S3remm, 3^ifla^ auc^ zim an ber ^ofel,

aber sunt |)eiraten mar je^t fc^lec^te '^zit; beffer, man
»artete nocb, bie ^u^jleuer mar fe^r teuer, gubem ging

i^nen gu |)au^ ja nic^t^ ab. ^er Martin mürbe mobi

gar nid)t beiraten, ber mar tin Sinfpdnner. 9lm liebjlen

fag er, anj^att bti T^dbcben, oben beim 5auben[cblag

im oberjlen 6iebel, oon mo man einen 35(icf bat au^

ber (Snge ber 0}?üblfcblucbt binau^ in blaue QBeiten.

(Sr träumte. Tlit bem "Pfarrer üon Vertrieb batte er oft

lange öefpräcbe. 5)er alte "pajlor, ein gelebrter |)err,

^atte bem 3üngften bcß ^ixliziß früber befonberen

Unterricbt erteilt, ber Jung' mar gefdbeit. 5)er Tlaitin

märe am bej!en geiplicb gemorben, aber je^t mar auc^

hierfür — ebenfo mie für^ |)eiraten — nicbt bit ge«

eignete S^^^*

Martin ging langfamer hinter ben trübem brein.

(Sr manbte ficb, [ein Obr oernabm dritte: mer fam benn

ba binter ibm l)til @o oft er anbielt unb (lebenblieb,

^ielt ber b^imlicbe ?ritt aucb an. ^er ba binter ibm

fam, moUte mof)l nic^t geje^en [ein? (Sr ging rafcber,
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bann bucfte er jtd) aber nacb einer Cßegbtegung hinter

einem Srocfen Don Saoagellein. 9^un \a\) er ben ^eim^

lief) ©cbleicbenben. (Sine grauen^perforn

@ie ging mie femanb, ber fe^r mübe i\t; faum ^ie[t

fte ficb aufrecht an einem Qlftflecfen, auf \>tn fie [\6)

flutte mie auf einen ^anber|!ab. ^b^^ '^od mar serfe^t,

aug bem Q}?ieber bing ibr ba^ |)emb. (Sine ^agabunbin.

Slber al^ QJ^artin il)i 6eficbt fab— ein tobbleicbeg ©e^

(td)t, mit klugen, bie mie gei|!e^abme(enb t)or fid) blicf^

ten —
, fa^ er, ba^ e^ feine QSagabunbin mar.

3efu^, ba^ mar ja |)an^ ^ajl feine 5ocbter, mo fam

bie benn l)ztl ^ie follte bocb ^u 5rier im ^ien|! fein.

QBar e^ ibr öeijl? D^ein, pe mar e^ leibhaftig. Martin

^atte ba^ Q)?äbcben ^umeilen ge(eben, ein bübfcbe^ ^äh^
eben— mie fa^ fie je^t au^? Sr trat ^interm ©tein üor

unb fprac^ fie an.

(Sie erfcbraf fo, ba§ fie jlrauc^elte. |)dtte er fte nic^t

am ^rm gefaßt, fie märe gefallen, ^ie eine QSermirrte

fa^ fie i^n an, üerftort |lie§ fte feine |)anb meg.

„Sagt mic^! £a§t micb bocb ge^en!"

„3cb backte, 3^r mdr't franf. ^oüt 3^r nad) ^rinf^

bof?" (S^ mar noc^ meit biß hinauf, er l)aik baß ©e^

fübl: hk fann man ja gar nicbt adein ge^en laffen, hk
hkibt liegen am ^eg. 51(1 feine öutmütigfeit im 5on,

fragte er: „geblt (Sucb ma^?"

„D^ein, nein, gar neift!" @ie mehrte ab, mie ein Dtucf

ging eg burd) ibre müblelige 6eftalt, fie raffte ftcb su^

fammen, bielt ficb aufrccbt, nicfte fürs unb ging meiter.

5lber nur menige <5d)ritte, bann brachen bk ^nie unter

\\)i ein.
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6c^on war er bei i^r. Sin groge^ ÜJ^itleib erfaßte t^n:

„Sagt mic^ Suc^ führen!" Sr legte jlü^enb ben $lrm

um fie, unb fie mu§te e^ leiben.

'31m baib am 3ißl, nad) tagelangem, oft irrem QBan*»

bern enblic^ ber |)eimat [o naf)e, übermannte bie

©c^mdc^e fie. ©cftmere ordnen rannen über it)re einge^

faUenen QBangen, fie fud)te fie in verbergen, aber ber

junge ^ann fab fie bod).

(5ie brauchten siemlicb fange für ben ®eg hinauf,

benn fie fonnte nur (angfam geben. (Sr fragte pe, ob

fie nicbt ein menig ra(!en moüe bzi i^nen babeim in ber

^üble, aber fie fcbütteltc oerneinenb ben ^opf. (Sie

fpracben nicbt^ auf bem gangen QBeg. Qlu^fragen fonnte

man bie nicbt, unb ber junge ^ann bdtte eö aucb nic^t

gemocbt. (Sr fam ftd) gans felt(am oor mit bem trau^

rigen *DD^dbcben am 5lrm, ba^ bie bleicben Sippen auf^

einanberpregte, um fein ©cblucbgen nicbt laut merbcn

3U laffen. S^ fam ibn Qlcbtung an oor biefem jlummen

Seib unb oor biefer ^eberr[cbtbeit. (Sorgfam leitete er

fte. 1)er ^fab mar jleil, bie ^annennabeln, bit auf ibm

lagen, macbten ibn (piegelglatt; menn fie ausglitt auf

5erri(lenen 6oblen, bißlt feine |)anb fie.

©ie famen oben an. ^a lagen bk |)ütten t)on ^rint^

^of tlein um ba^ Äircblein gebucft. ^er ^inb, ber bier

oben blie^, rötete be^ QJ?dbcben bleicbe^ 6eficbt. (S^

fcbien rubiger gemorben unb aucb mieber frdftiger. Qlm

QBalbranb gab e^ bem 33urfcben gum Qlbfcbieb bk
|)anb: „(5eib melmal^ bebanft. 3cb geb i'e^t allein."

QSoü (ab fie ibn an, er mar fcbier er[cbrocfen über

ben ^licf ibrer klugen, fo nab in bie feinen. (Sr fa^ i^r

nac^. ©ie ging ba^in, oom QBinbe gefegt.
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|)an^ Sajl trat an feine 5ür, er füllte e^, ba fam
n)a^ gegangen. (Sr moüte offnen, ba fprang hk tut

aud) fd)on auf— mit einem 5lufl)eulen hzß QBinbe^ flog

[eine ^oc^ter f)erein. „^aiial" ijr mar bod) erfc^rocfen.

„Q3ater, QSater!" ^it einem Qluffc^rei roarf fie [id^

gegen i()n, pe flammerte fid) an il)n, fd)u^[ud)enb, ^ilfe^

^ei[d)enb.

|)an^ ^aj! ^atte einen Dlaubüogel fc^meben fe^en

über trauriger |)5be, fc^mebenb ob einer 5aube— nun

mar ber niebergejlogen auf bk 5aube«

„QBer bat bir etma^ getan?" fragte er finpfer. Cr

mürbe bleict) oor 3orn, feine |)anb ballte fic^.
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VI

in (Spottgeldc^ter ötng burc^ biz

©tabt Zmt unb ein ©c^mälen: ba

^atte man nun enblic^ ctltd)e oon

ber ^anbe, bte bie ^ofelgegenb unb

ben |)un^rüc!, ben -5>oc^^ unb ben

©oonmalb unitd)er machte, ^atte

bie auc^ eingefperrt im alten ^afc^ott an ber ©tabN
mauer, beffen oergitterte Senjlerc^en ^inab[c^auten in

einen tiefen ©taben, unb nun maren fie fdjon miebet

roeg in ber ^meiten ^adi)t ^a ^atte ber 33ücfler gemig

bie |)anb im ©piel, fein anberer wagte fo breite

@tiicfd)en!

Cin ganjeg 9f?e|! ^atte man au^ge^oben gehabt in bet

ßulenpü^: fünf ^erle, ben 5oten eingerecf)net, unb hk
alte S3u3liefe mit ba^u. ^ie mar fe^r t)erbdrf)tig, menn

fie auc^, „bei i&rer Unfd)ulb", jic^ ^oc^ unb teuer oer^

fchmor, Don ben Kerlen, bk gu if)r eingebrungen maren

mit 6emalt, feinen einjigen gu fennen. QBa^ ^atte pe

machen follen, al^ bk i\)i mit ber 'pijlole bro^ten, in

t^rem |)au^ DZac^tquartier ^eifcl)ten, al^ in bem tin"

gigen, in bem noc^ 2id)t brannte?! (£^ mar bod) i^r

©emerbe, nac^t^ offen su galten.

Qlud) bie fünfe be[cf)moren, bk ^Ite meiter gar ntc^t

SU fennen. ©ie nannten i\)u Dramen nic()t, behaupteten,
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|)anbcl^Ieute lu fein unb au^ bem Suj^emburgtfc^en, bie

aus Surd)t üor bem Sücf(er unb feiner SBanbe fic^ gu^

fammengetan unb bewaffnet Ratten. @ie befc^merten

fic^ bittzi über ben Überfall. ^a§ ber 5ote in einem

6treit mit if)nen geblieben mar, ba^ fonnten fie freiließ

leiber nic^t leugnen, barüber mollten fle and) e^rlic^

Diebe liefen, man follte fie nur transportieren nac^

(Sd)terna(^ cor i^re ^uftdnbige Se^orbe.

QSon ben ^arenballen, bie man im Keffer entbecfte,

mugte hk SBusiiefe weiter gar nichts; hk Ratten bie

2}^änner ba mo^I ^inabgetragen, mäf)renb fie üor

(Sc^recfen in O^nmac^t lag, ^iefe ^r^ä^lung, i^r QBei"

nen unb (5cl)reien f)alfen i^r aber nicl)tS; fie mürbe

gleich mitgefü^rt unb eingelocht.

^ie ^äbc^en, bk, eingefperrt oben im |)auS, Seter-

morbio unb -^ilfe fd^rien, waren glücElic^, befreit su

werben. (5te bebanften fic^ vielmals— gefällige ^äh^
d)en—, bk lieg man laufen. —
GS war in ber ^weiten D^ac^t, bag 3ltiS^3afob einen

leifen Gulenfcbrei ^orte. (Sr f)atte feine O^ren, er preßte

ben ^opf ans 6itterfen|ler, feine fcl)arfen Dlaubtier^

äugen burc^fubren hk ©c^wärse ber D^ad)t. "p'acfen^

^laS unb ber fc^warje ^)eter, bk auf ber "pritfc^e

fc^narcl)ten, Ratten nirf)ts wahrgenommen. 9?un aber

Porten fie alle; aucl) |)ufaren^'pl)ilipp unb "petronellen^

Tli(i)z[, bk in ber 3^11^ baneben fagen. ^ufgepagt, ba

war ber SBücfler!

^n ber ©tabtmauer rutfcl)te ttroaß. Q^on 33ucflerS

©cbultern auf ^ücflerS ^opf, oon 33ücflerS ^opf auf

einen QJ^aueroorfprung unb üon ba weiter hinauf flet^

terte baS 3ulcl)en aus QBe^erbac^; eine ^a^e war nic&t
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gefenfer. ?flm mar fic am S^nfletc^en, reichte eine Seife

hinein unb micfelte fic^ einen (hatten ©trirf üon ben

|)üften lo^. @ie [elbet fam jd)on fo mieber {)inab, fie

braud)te fein ©eil ba^u.

^ie geile feilte, unb ma^ Don ben 6tdben angefeilt

mar, ba^ brac^ ber fd)marse *})eter mit feiner Dliefen^

fraft burc^,

^m (Stricf lieg man einen nac^ bem anbern ^inab;

ber le^te, ber |)ufaren^^)&ilipp, brac^ stt>^i^ ^^^ 5^6—
er mar befjer su "pferb bei ben Öflerreid)ern gemefcn al^

^ier beim Ölbfprung oon ber ^auer—, aber fte fcblepp^

ten il)n mit, trugen il)n abmec^felnb auf t)erjd)lungenen

|)änben.

9llg bk ÜJlorgenfonne ba^ ^afc^ottc^en befc^ien, bing

al^ (Erinnerung an bie 6algen|lri(fe nur noc^ ein |)anf^

jlricf ba unb fcbeuerte [xd) im ^inb an ber ^auer,

^ie alte ausliefe nur mar surücfgeblieben, i^re 3ßße

ging nicfet nac^ ber ©tabtmauer binauö. Qlber fie mar

ja aucb fo unfcbulbig, nie unb nimmer mdre [iz geflogen.

@te mürbe balb fe^r hant; e^ mürbe mobl mit ibr su

(Snbe geben. "[D^an brachte jie gu ben 33armbersigen

©cbmejlern. Qlber faum einen 5ag bort, fo mar fiß auc^

meg, in ber 9lacf)t au^ bem uncergitterten Senjler hzi

©c^laffaalg s" ^^^^^^ ®^^^ gediegen. —
3n ber (Sulenpü^ flanb bk ©pelunfe leer, ba^ rote

Saterncben über ber |)au^tür brannte nic^t mebr, unb

ber QBinb fcblug ben Saben auf unb su oor ber oer«'

laffenen (Stube ber fc^önen 9lmie.

5luf bem Äallenfelfer |)of, nic^t meit oon ^irn an

ber 9?a()e, fag 3ulcl)en 33lafiug. 3f)t l>anne^ ^atte fie
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ba untergebracht; ber ^dc^ter be^ |)of^ mar ein jtc^erer

^ann, er ^atte t>on ^ücfler 6elb geborgt, unb ber

j!unbete i^m. 9(n ber ^ofel mar'^ in ber legten 3^^^

ntc^t rec^t geheuer, feit ber (Sulenpü^ paßten fie boc^

etma^ beffer auf; unb ein neuer 5riebenöricf)ter mar er^'

nannt, ber na^m'^, frifc^ im 9(mt, noc& etma^ fe^r

^i^ig. 9(uc^ bro^te bk franjofifd^e ^ilitdrbe^orbe, ber

oiele *pferbe ab^anben gefommen maren, jeben fofort

ftanbrec^tlic^ abzuurteilen, ber mit einer QBaffe in ber

|)anb ober mit einer foIcf)en t)erj!e(ft in ben Kleibern

aufgegriffen mürbe, ^an muf te hk ^olijei erj! mieber

einfc^Iafen laffen. (S^ mar auf bem |)un^rücf üorber^

f)anb fidlerer.

2(uf bem jd^en %tl\m, ber meit ^inunterfc^aut in^

$al be^ |)a^nenbad), lag ba, mo einjlmal^ tin Dtaub^

ritterfc^Iog gefJanben ^atte, je^t ber ^aEenfelfer |)of;

ein fejle^ |)au^ mit einer einzigen 5ür. ©onft fa^ man
feine ^e^aufung runbum unb feiten einen 9)?enfrf)en.

Sreilic^, menn Julie au^ bem jenfter ^inunterfc^aute

in^ 5al, fa^ fie alle Srü^morgen hk 6enbarmen oon

^irn, moblbemaffnet unb mie in ©c^lac^torbnung,

unterm Seifen vorbeireiten auf ber 6uc^e nac^ bem

3o^anneg 23ü(fler. ^ann marf fie fid^ i^rem |)anne^,

menn ber gerabe noc^ bti \l)t mar, lac^enb an ben |)al^:

fa^ er fie, fab er, mie hk fi^ beeilten?! @ie breite ibnen

eine lange 9?afe, unb btibz, ibr Geliebter unb fie, fc^üt"

telten ficb t)or Sacben unb umbaljlen fic^ babei sdrtlicb.

Q5on all feinen ^dbc^en liebte Sücfler bk Julie am
mei)!en. (Sie mar nid)t hk fcbönjle; bk junge 9(mie, bk
je^t mit ber ausliefe su ©cbneppenbacb mo^nte, unb bk
er ba oft befuc^te, ^atte feibigere |)aare, einen meigeren
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|>al^ unb sattere Ißangen. Sluc^ be« Jlti^^^abb Stau

mit ber üppigen ^rujl unb bem miegenben 6ang mar

meit fc^öner; felbj! mit bem 9}^cibc^en, ba^ i^n bajumal

au^ bem 6dE)lamafJel bzi ber 33usüefe gerettet, fonnte

ftc^ bk 3u[ie an ©tatur nic^t meffen. 9lber flüger al^

aEe mar fie unb getreu, er tonnte ftd) auf fte üerlajfen,

me^r al^ auf jeben ^ann feiner ^anbe. ©olange hk

bü i\)m blieb, n)iberful)r i^m nic^t^. 3^un lieg er i^r ^ier

auf bem ^aüenfelfer |)of Kleiber macl)en, rec^t frfjöne.

^eift ging fie in Sungenfleibung mit il)m, wenn e^ galt,

einen 3^9 P machen, aber an freien $agen tat fte [id)

gern fein an mie anbere ^dbd^en auc^.

2(uf ben ^allenfel^ ^atte er fic^ einen (Sc^neiber mit

smei 6efeEen au^ ^irn ^erauffommen laffen, bk fagen

nun ba unb juckelten für hk Julie bü 5ag unb bei

3^acl)t. @ie mürbe neu eingefleibet, betam |)emben unb

|)ofen au^ feiner Seinmanb, mit 23rabanter ©pi^en be*

fe^t, hk bem reichen 3ub Sfaaf |)era gu (Sobern^eim

ge)!o^len maren, unb Kleiber au^ purer <5dht, 5)te

maren fc^ön bunt, fie tdnselte barin t)or i^m ^erum,

unb er freute fic^ an i^r, @ie fonnte e^ faum ermarten,

[id) aurf) t>or anberen in bem ©taat in geigen,

6r felber ^atte einen ©c^neiber für ficb unten in ber

^irfenmüble. ß^ mar ein ^infenbe^, bucfligeg QWdnn^

c^en, baö einj! su :^obleng ein feiner ©c^neiber gemefen

mar; je§t mar er alt unb in ^oblenj nic^t me^r su

gebraueben, ^eim 23ücfler »erbiente er nun fd)one^

6elb. ^om fein|!en b^Hblauen ^ucb mürbe ber Dlocf

gearbeitet, eine gejireifte feibene ^e|!e bagu unb ^ein^

fleiber au^ gelbem tnd), hk \\d) mie eine -^aut an"

fc&miegten. So mar ber Slnaug für einen iSbelmann.
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|)eut trippelte 33ucfelcf)e^^|)ermann sunt ^aUenfelfet

|)of ; er ^atte e^ eilig, gejlern ^atte i^m ber |)auptmann

fagen la^en: „^enn ber Oln^ug morgen nit fertig i^,

©c^necfebu, bann la§ id) bir bk O^af abfc^neiben; bie

i^ fo SU lang, bie nä^jle bir boc^ feft. Unb feinen |)eller

friegjle besa^lt." Dlun rannte ber (Sc^neiber, ^a fa&

er auf ber £anb|!ra§e ben ©efürc^teten [\d) fc^on ent^

gegenfommen. S'i^tzinh sog er hk ^ü^e oor i^m unb

feiner ^ame, bk gans in (5eibe war.

„|)aj!e bie neue ^luft?" ^ücfelcl)e«^|)ermann be^

ja^te. „^ad au^!"

|)anne^ marf ®amö unb |)ofen ab, er f!anb nacft

in ber (Sonne mie 5lbam im "parabie^ unb lieg [id)

befc^einen. ^ücfelcl)e^^|)ermann mar fo erfd)rocfen bar^

ob, bag er gar nic^t fertig merben fonnte mit ^luöpatfen

ber l)errlic^en Kleiber, bk er boppelt unb breifac^ in ein

linneneö 5uc^ gefcl)lagen ^atte. 5Ba^, ber 3»^<ii^ne^

S)urc^benmalb, ber ©tragenrduber, ben bie öenbar^

men furf)ten, ber fpasierte ^ier ru^ig auf offener £anb^

jlrage am ^ellic^ten ?ag in ber ©onne?! 5)em ^ücfel^

c^en sitterten bk |)dnbe,

^em nacften ^ann fcbien e^ fo mo^l su besagen. (So

ging fd)on gegen bk beffere Ja^ce^s^it, am lichten OSor-»

frül)ling^tag maren bk ^fü^en ber (Strage aufgetaut,

unb am QBegrain fprogte ba^ erjle 6ra^; in ber Suft

Smitjc^erten QSogel. Qluf unb nieber manberte ber eben^

mäßige ^erl, ftemmte mol>lgefcittig bk -^dnbe in bk
(Seiten unb brel)te fid), ba§ bk (Sonne i^m ben fc^lanfen

Dlüden mollig liebfojle. 6utmütig laci)enb fal) er bem
33ücfel(^en su, biß eö i^m enblic^ ben ^eüblauen Dlocf
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prdfentierte unb bic gartfarbene |)DJß ^in^ielt. 5)a fu^t

er hinein mit fester !{nbifd)em Q3ergnügen.

Suite flatfc^te in bk |)dnbe: mar i^r |)anne:g nun

aber fc^ön!

9lot üor felbflgefdEiger (Sitelfeit ftoljierte ber Dtduber

fo nod) ein 3Bei(cf)en, er fc^rie gang laut babei: „|)e,

6c^anbarmen, ^e, ^olt mic^ bod) emeil, ^ier fein ic^!"

©ann umarmte er ba^ S3ücfeichen: „QBa^ tt)illj!e

^aben? ©ollft atte^ Kriegen. |)aj! et gut gemacht. 33ei

meiner ©eligfeit, emeil muffen anbere mic^ auc^

fe^en!" —
9(uf bem :^allenfelfer |)of mo^nten nur Julie unb

|)anne^ Sugeiten, hk übrige S3anbe ^atte nic^t roüt

baoon in ber alten ©c^Iogfapelle ber üerlaffenen

(Sd)mittburg m Unterfommen gefunben. ^a waren fie

gu erreid)en mit einem ^)fiff unb mürben boc^ bem "paar,

ba^ im t)erfc^tt)iegenen|)au^ hcß "pdc^ter^ mie im|)onig'

monb lebte, nic^t ld|!ig, ^ß mar gleic^fam ein |)of^alt

auf bem ^allenfelfer |)of . deiner mürbe üor ben «^aupt*

mann gelaffen, ber nic^t guüor angemelbet mar.

Unb e^ maren i^rer gar manche, bk um eine ^lubieng

baten, ©er ^auer mar fo arm, ^^rieg^Idufte, (Sinquar^

tierung unb Dtequiptionen Ratten i^n au^geplünbert, er

^atte feine ^u^ me^r im ©tall unb fein ^ferb me^r

üorm 'Pflug, ^a mar auc^ niemanb, ber i^m etma^ oor*

jlrecfte; ber |)anne^ aber ^atte 6elb, unb er mar gut^

mutig, ^enn m ^duerlein rec^t barmte, bann gab

er; fc^icfte ba^ ^duerlein ein junget ^cib ober eine

fc^mucfe 5oc^ter, bann mar ber |)anne^ noc^ üiel mitt^

fahriger. S^ maren i^rer eine gange 3)2enge, benen ber
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|)auptmann fo au^ ber „^rebuHic^" geholfen ^attc. ^a
mochte ber ^anton^ric^ter nod) fold)en ^ret^ auf bcn

gang be^ berüchtigten Dtduber^ fe^en, e^ mürbe i^n

feiner »erraten; man Iacl[)te bie ©enbarmen au^ unb

mie^ jie auc^ mo^I mit 9lbiirf)t auf falfc^e gä^rte. ^äre
e^ nic^t eine ©ünbe, folc^ lu|!ige^ junget ^lut an ben

6algen gu liefern? ^ie ^Jldbc^en beneibeten im jlillen

Julie SBldfiu^, hk Dlduberbraut, unb hk ^urfc^en

mieberum Ratten e^ gern bem S3ücfler gleichgetan. iSi,

ber mar !Iug, ber ^atte fic^ freigemacht t)on alltägli(^en

öefe^en, ber lieg fic^ nid^tö abgeben, lebte mie ein Sürjl

—-ma^ Ratten fie benn t)on i^rem Seben? 9?ic^t^ al^

"placferei üon morgend biß abenb^ unb tro§ aller ^)lage

nur zin paar S3a^en im 6acf

!

S^ maren nic^t blog ^ittfleHer, bk [xd) auf bem

^allenfelfer |)of melben liegen, e^ maren auc^ folcl)e

babei, hk bem ^ücEler nur i^r Kompliment machen

mollten. 6c^abe, bag bk kirnen nic^t auc^ fo breij! fein

burften! 3n ben 6pinnj!uben mürbe ber So^anne^

?)urc^benmalb, mie ^ücfler fic^ gern nannte, gar t>iel

befproc^en.

^er bem KaHenfelfer |)of fic^ na^te, mürbe üon einer

QBac^e angehalten, bk in bem fd^malen ^eg gmifc^en

^ei (teilen gelfen— bem einzigen Si^Ö^ng gum |)of
—

bemaffnet biß an bie 3d^ne auf unb ab patrouillierte.

QBer bißt fein ©prüc^lein gefagt: mo^er er fam, unb

maö er molle, mürbe meiter gemiefen gur gmeiten ©c^ilb^

mac^e; biz ftanb an ber %nt bzß |)aufe^. Unb bann

nal)m i^n ein britter in Smpfang; ber mar aber nicl)t

me^r bemaffnet mit 6eme^r unb Keffer, fonbern fein

angetan, beinaf)e mie ber Wiener eine^ grogen |)errn,
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unb bcr führte i^n ^öflic^ in ein S^Jniner btß Ober^

9efd)offe^.

^a jlanb bcr -Hauptmann, im hellblauen Dtocf , in ge^

greift feibener 5Bej!e, bte geraben ^eine fo praß in ber

•^ofe mte in einer |)aut ©eine Dleiterftiefel gldnsten,.

plberne (Sporen ^atte er bran, unb feine Dled)te ru^te

auf bem fd[)on oergolbeten ^nauf eine^ gierlii^en ^e^

gen^. (Sr lachte mit bli^enben 3<ä^nen hm bemütig fic^

Q^erneigenben an. S)ie Julie, bit aufgepu^t am 5ifc^

fag unb nic^t^ tat, nicfte gndbig. 3^re Slugen waren

blanf gepult, i^re Sippen t)om Püffen ganj rot. ^er

93ü(fler ^orte nd^ atte^ an: gemig, er moßte gern Reifen,

er mugte ja felber, mie ba^ Slrmfein tat, mar aud^ ein^

mal fo zin @d)[ucfer gemefen.

|)oc^befriebigt ging jeber fort: o^, ber |)anne^ »ar

nic^t fo fc^Iimm, ben Firmen tat er fein Seibe^ an, er

plünberte nur bk gürne^men unb hk 3uben. 9(uf bie

3uben befonber^ ^atte er'^ abgefe^en — ma^ betrogen

hk Ärummnafen ben ^auer auc^ fo!

3o^anne^ SSMkt beorberte ben 3föaf |)er3 auö

©obern^eim cor fic^. ©in 3unge fleUte bem ein ^rief^

d)en 3u; ba^ lag, alö feine grau morgend hk |)auötür

auftat, auf ber ©c^melle.

3ulie Sldpu^, hk gefc^meibigen 6Iieber in "JSam^

unb -^ofen, ^atte ben ^ifrf) forgfdltig mit einem ©tein

befd)mert, bai hin ®inb i^n »erme^e. S)arauf jlanb

in gefrafelten ^uc^ftaben, gleich mie üon ^inber^anb:

„9ln ben 3ub |)ers ^u (Sobern^eim.

(Sin freunte Siechen huß t)on SD?ier unb QJleiner

ganzen gombannie^ unb |)ier mit bieffen "p&ar
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Seilen motten QBte^r etc^ s« mtfetu^n baß hm Unß

bii morc^en abent um finef U^r fottb prtngen

fünnefsig Äarli^nen unb baran ^etn ^reic^er ^n

manfieren roirtt fein auff ben 5tattenfelffer ^off
—

bu breibjl fo fitte ungeräc^tigfeit bu jub ba^ ^d) biet

baju ein (Straffe auferlec^e oon 6ü(ben einf)untret

ferfunbfec!fic^ unb (Sin !unter S^iefenjon fon fo fiel

(S^Ien (Schienen 9}?anf(^e§ter mo ge^eeren for smo

^aar |)ofen— mo bier etman fo üe^n fein mert ein

ttjortt meiber su fachen unb nit gu fomen an hk be-*

jümpte blaa^ fo merte 3c^ dornen mit finnef^en 33iff

Semanffic^ Q)?an unb werten QBie^r eic^ eu^er ^au^

an|!ec^en felbige naad)t unb ^ein barbong nit geben

9luff 33aroIe j^^anne^ burc^tenmaltt

meil 3c^ nit seib |)at (5on|l |)cit 3c^ bk^ß briefgen

falber in bein |)au^^ ^rac^t"*.

* ©er im Driginöl ert)altene, ganj unt)er|!anbHct)e Q5ricf (autct

in rictjtiöer Drt^ograp{)ic folgendermaßen:

3in ten 3wb §erj ju @obern^eim!

Sinen freunblictjen ©ruß »on mir unb meiner ganjen

Kompanie, unt> bier mit liefen pnar Seilen wollen mir Sud)
}Xi wiffen tun, ta§ 3t)r un^ morgen abent) 5 Ubr foUt bringen

fünfzig Karlinen, baran fein Äreujer ju fehlen l)at, auf t)en

ÄaUenfelfer ^of. ©u treibft fo \)iel Ungerechtigkeit, :Du 5ut),

l)a§ icb ©ir baju eine ©träfe auferlege Don ©ulben ^unbert--

fecböunbfeci)jig unb eine Kontribution \)on fo ml (JUen fcbönem
5}Jancbefter, wie geboren ju jwei <paar Jpofen. — 2Benn 5br
ettöa fo Mbn fein werbet, ein 2Bort weiter ju fagen unb nicbt

ju fommen an ben beftimmten ^la^, fo werbe icb fommen
mit funfjebn biö nwanjig "iDlam unb werbe Sud) Suer §auö
anj^ecfen felbige 9^ad)t unb feinen <parbon geben.

5luf «Parole
^^^^„„eö ©urcbbenwalb.

2Beil id) nic^t Seit ^atte, fonft bätte icb biefeö Q5riefct)en

felber in ©ein §auö gebracht
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Sfaaf |)er3 ^atte bi^^er, menn er über Sanb ging,

immer ein paar 6enbarmen gur Begleitung gebungen;

^eut fam er allein, ßr litum unb ging gebücft; ein

alter ^am, ()eute noc^ alter al^ feine (ec^sig ^af)u,

5(m Selfenmeg fagte i^n bie erj!e 6c^ilbmad)e ab, er

geigte ben Brief al^ Legitimation üor — „bafperen!"

— an ber |)au^tür fiel i^n hk smeite 5Bac^e an. (Sr

mürbe betajiet unb abgeklopft: trug er auc^ feine QBaffe

bei fic^? $(n unfanften Knüffen fehlte e^ babei nic^t.

^ann erj! mürbe er inö Slubienggimmer ^inaufgelaffen.

„QBarum ge^j! bu aEemeil in Begleitung oon @cl)an^

barmen?" fu^r il)n ber Bücfler an. „|)aj! ein fc^lec^^

te^ ©emiffen. QBeigt bu nit, bag ic^ bic^ mitten brau^

'rau^fcl)ieg, menn ic^ Sujlt baju ^ab*?"

5)a^ mar ein ungndbiger (Smpfang. Sf^cif |>erg

mürbe noc^ fleiner. O^ne bag er ein QBort gu fagen

magte, pacfte er feine Kontribution au^: gmangig SUen

bef!en Q)?anc^ef!erfamt, unb legte fie auf ben 5ifc^.

6leic^ machte fic^ hk Bläfluö brüber ^er, befühlte unb

bejlreic^elte bk feine 3Eare.

„QBo ^ap '^ 6elb?" fc^rie Bürfler unmirfc^.

„|)alten gu 6naben, gleich, gleich !" |)ers sä^lte bic

fünfzig Carolin auf, fie glitten i^m langfam nur au^

ben Sängern — ba^ fc^öne, ba0 mü^fam ermorbene

6elb!

„a}?e^r!" brüllte ber Dlduber.

„6leic&, gleid^." Ulm mugten bk ^unbertfec^^unb^

fec^Sig 6ulben ^erau^. T)er anbere ^alf i^m nac^, inbem

er bzi jebem öulben, ben ber 3ube auf ben ^ifc^ gd^lte,

t^m einen Klap^ aufad^lte. ?)a ging e^ rafc^er. ^ie
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^unbertfec^8unb[ec^St9 ©ulben lagen nun ba, aber

„OJle^r" brüllte ^ücfler noc^ immer.

QSersmetfelt fa^ 3faaf |)er3 ben Unerfdttltcf)en an.

„9}2e&r!" S^ !lang mie Bonner, ^a griff |>ers tief in

feinen Su[en. |)ier ^atte er noc^ einen ©pargrofd^en

oerborgen, ein Seberbeutelc^en, auf ber blogen S3rup

unterm -|)embe 3u tragen, ^a^ follte einmal für feinen

5ob fein, bamit er eine^ anjidnbigen SSzttzß ficl)er mar

gur legten 9laj!— nun legte er auc^ ba^ noc^ auf ben

5ifc^. 6eine 9lugen umflorten \id}, er fcl)lud)3te auf.

„^a^ freifcl)|le?"

^a gab bem eilten bk QSersmeiflung bzn Tlnt:

„Sür meinen 6arg, |)err, id) m\l bod) anpänbig

fc^lafen ge^en."

'^a^ 6efic^t ^ücfler^ Derfinflerte fic^ noc^ me^r;

aber mar'^ Dörfer nur ^a^fe gemefen, um ben Juben

gu fc^recfen, fo mar e^ je^t mirflic^er Srn|!. gür ein

paar Slugenblicfe flopfte bkß leic^tfinnige |)er3 un*

ru^ig bemegt: anftdnbig fd^lafen ge^en — mer meig,

ob er ba^ einmal fonnte?! „6tecE'^ miebet ein, 3ub!"

(Sr fc^mig bem Qllten feinen 6parfrf)a^ ^in. „Diu mac^

aber, bag bu megfömmft, bu oerbirbj! mir ben |)ümor!"

^it üielen ^ücflingen bebanfte ficl^ 3|acif; fc^on

hoffte er fic^ glücflid^ braugen, ba erfc^recfte i^n ein

„^art noc^l" mteber. gür bk 2lngf!, bk ber arme

Teufel au^gejlanben, fertigte ibm Sücfler eine (Sic^er^

^eit^farte au^. 9lun brauchte er nic^t me^r mit 6en^

barmen gu ge^en, nun fonnte er ru^ig aßein auf ben

|)anbel gießen, ^ie fleinen ^drtc^en fc^ienen üorrdtig

gu fein, ber Dlduber fe^te nur noc^ feine brei ^reuge

barunter:
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3m gmctten 3ci^i

deiner Sflegterung

So^anne^ burc^tenwaftt

t t t

^arum war t^r £ie5j!er fo na#enfltc^? 5)fc

^Idjiu^ fc^miegte ftc^ an ii)n; i^rc Sippen, hk fo ^ei§

füfjen konnten, preßten jic^ auf bte feinen» tiefer \>^u

bammte 3ube ^atte i^rem ^amtß gans bie Saune üer^

borben! (5ie fügte i^n auf ba^ linfe 5(uge, auf ba^

rechte ^uge, auf feine ^übfd)e gerabe O^afe, fie na^m
feine |)anb unb führte fie fofenb an i^ren biegfamen

|)a(^, e^ ^alf nic^t unb auc^ hin (5d)er3en. Sr mar

oerjlimmt. QBa^ ^atte ber |)anne^, ^atte er ^ngjlf, ent^

htdt SU tt)erben? |)ter oben fonnten pe ru^ig fein, ber

"Pächter t)om |)of ^atte einen fo guten Seumunb, bti bem

fuc^te fie feiner.

D^^ein, ba^ mar e^ aud) nic^t. ^e^ Dtäuber^ Sippen

frdufelten fic^ geringfc^d^ig: „^ie (Sc^af^fopp, hk
6rf)anbarmen! $lber

—
" er pregte i^re |)anb — „an^

flänbig fc^fafen ge^n, fagte ber 3ub. |)m, ba^ moc^t

mo^l ein feber!"

6ie fa^ i^n oermunbert an: »a^ für bumme 6eban^

fen? 55ag fam t)om (Stillft^en ^ier, ba^ taugte nic^t

für^ 6eblüt, machte i^m ba^ fc^mer unb bicf. „Jansen!"

rief fie überlaut, „^ir motten tanken, immer Iu|!ig,

mein 3wng'! Q}?er ^at boc^ nur einmal feine sn^anjig

3a^r. Sag Ttul)[\t fommen, mein |)änne^c^en, ja?"

@ie fa^ i^m mit burd)bringenber @d)lau^eit in bie

ben if>ren au^meid)enben unruhigen 9(ugen. (Sie smang

fo nac^ unb nac^ feinen 33Iicf unb fein 5^enfen.
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5luf bcm ^allcnfelfer |)of fiebelte ^anpufif. S^

»at eine Unüerfc^ämt^eit, aber ber Sücflec fonnte jid)

hk ja erlauben, ^te Julie moßte tansen, bie Julie

mottte i^re neuen Kleiber geigen, barum lieg er einlaben,

mer fic^ oerlujlieren mollte.

©ans :^attenfel^, |)a^nenbad), ©onnfc^ieb unb

6riebelfc^ieb, all hk Dörfer ber 9?ac^bar(c^aft mußten

SBefc^eib, aber fein |)a^n fräste laut brum. ^ie jungen

Surfc^e, bk für bk Ö3anbe fc^on manc^e^mal 9)Zunition

in ^irn gefauft Ratten, fanben fid) gern ein. ^a gab'ö

ja reic^lid) gu trinfen, auc^ ©elb beim ^artenfpiel gu

geminnen, unb beibe^ mar ^eut^utage nic^t gu »er^

acf)ten. 6ie brad)ten auc^ i^re ^dbc^en mit. ^ie ^tr^

nen, in benen bk 9?eugier kribbelte, maren mie üerfeffen

auf ben ^übfc^en Dlduber, ber [xd) unermüblic^ mit i^nen

breite unb fte im ?ans oerliebt na^ unb ndber an

^a^ Se(! ging oben fc^on auf ben ^meiten Qlbenb.

^an ^atte alle genfler fej! gugemac^t, bamit bk ^ufi!

nicbt in bk ^dt^ flang unb ^orrf)enbe ©pd^er anlocfte.

^urc^ bk 9lbgefcl)loi|en^eit t)on ber £uft braugen

Jd^melte eine brüdenbe ^ii^t im ^au^ unb feuerte üer^

liebtet junget ^lut noc^ feuriger an. ^ücfler tankte

mie ein S^efeffener, unb bk Julie mar 9J?ei)lerin in ber

^unf!. 6ie maren b^ibz \)alb trunfen, unb aEe anberen

maren e^ me^r ober minber aud). ©elbjli bk ü}Zdbc^en

Ratten ^u tief in^ ©la^ gegudt, su ^afiig in burjligen

3ügen getrunfen; fie fagen auf bem @rf)o§ i^rer 33ur^

fcf)en, bie mit ben Dfldubern ^rüberfc^aft tranfen. ^te

ganse 33anbe mar innen im |>au^, felbjl bk ^ac^en
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maren cingei^ogcn, man gab mcf)t me^r Dbac^t: mogu

benn auc^, e^ tarn ja boc^ niemanb.

5)a^ |)au^ lag im QJ^draenbdmmer, oon meitcm ge-

fe^en flein unb unfc^etnbar auf ber Selfen^o^e, unb fo

rul)ig, fo fricblic^, burc^ tiefe fc^marse 5annenfd)[uc^ten

oon aller "^Belt abgefrf)nitten, gleic^fam wie eine (Sin^

fiebelei in frommer S5efc^auli(^ feit.

^in ^eiblein froc^ ben Sel^tt)eg ^inan. S^ blieb oft

|!e^en, »ifd^te [i6) über bie (5tirn unb feuf^te. 9}?an

^atte i^m richtig ben QBeg gemiefen im ^orf |)a&nen^

bac^. Slber ob fie t)or ben ^ücfler fommen mürbe, baö

fei fraglich, Ratten bk Seute gefagt. ®o^er fie benn

fomme? O^, üon weiter ^er. Unb wa^ fie benn woße?

5)a^ fagte fi^ nic^t. ^ie mollte ben ^ücfler firf)erlic^

anbetteln, fie fa^ gan^ banac^ au^; il)r ^leib ^atte

Diele Kliffe, hk freiließ g^Popft maren, aber hk hittm

Slrmut guc!te boc& burc^. 3n alten 9)ldnnerj!iefeln, bie

ibr oiel gu rotit maren, ging hk grau muffelig. 6ie

batte hk grauen |>aare glatt unter eine fc^mar^e |)aube

gefiricben, tief befümmert blicften ibre ^ugen, bk einj!^

mal^ fc^on gemefen fein mugten, man fab e^ nocb an

bem tiefen Q3lau.

3e ndber fie bem |)of fam, bej!o mebr eilte ftß, ^^

mar, al^ ob fte etma^ ooran triebe.

Sie ^ad>en ftanben nicbt am fcbmalen gelfenpag,

o^ne Qlufentbalt !am fie burc^. Unb nun ^orte fie ein

©tampfen unb Sitcbs^n, ein giebeln unb ?)ro^nen; ba^

brang au^ bem |)au^, tro^bem 5ür unb genfter üer^

fcbloffen maren. Sin Sdrm mar'^ mie gur ^irme^ auf

Dörfern. 3m ©taH blöfte ba^ ^ieb unb rig an ber

^ette üor ©cbreden, aucb bie grau erfcbraf . ©ie faltete
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t^re |)änbe: Jefu^, mar hk |)olIe ^ter lo^? 3^re |)anb

f)ob ben Klopfer, aber brinnen mar gu miijle^ öefc^rei,

man ^orte fte ntc^t. ^ein iKiegel mar vorgelegt, ba

machte fte firf) bk küt felber auf.

„^er |)anne^ foK leben! QSbat, juc^^e! Unb ba^

3uld)en baneben!" 9lIIe fehrten e^. ^ie ^ufifanten

bliefen fd)metternb einen 5u[c^. SBücfler ^ob bie Suite

auf feinen Slrmen ^oc^ in bk ^o^e — er mar ein

frdftiger 9}?enfc^ tro^ atter (5d)Ianf^eit — unb pe

heifc^te babei unb ftrampelte mit ben 23einen.

"plo^iid) gab'^ eine ©tiße, auf ba^ lac^enbe 6efic^t

be^ ^ürfler mar \ä\) ein Srblaffen gekommen, ^aö mar

bem -Hauptmann? $llle fc^auten nac^ i^m. Sr ^atte bie

Julie ^a|!ig gu SBoben gelaffen, ftarr guckte er nac^ ber

©tubentür. ^a jlanb ein alte^ ^db auf ber 6c^mette

unb jirecfte bk |)dnbe nac^ i^m.

^er mar bk Unt)erfd)ämte, ma^ moEte bkl 6Ieic^

maren fünf, fec^^ t)on ber ^anbe bzi i^r unb um^

ringten fie.

„(Sc^ mia sum 3o^anne^ SBMki," fagte bk 9llte.

„Sagt lo^r' hk jlieg ben fd^marsen ^eter, ber fie un^

fanft gepacft ^ielt, unmiEig im ©eite: „^d) mug bzi

meinen 6o[)n!" Unb fie machte rafc^e ©dritte auf

S3ücEler gu.

^er j!anb mie angebonnert. ^en ^opf sog er gmifc^en

bk ©c^ultern mie ein ^nabe, bem bk |)anb ber ^ut^
ter bro^t. „3^r feib et?" fagte er fleinlaut. „@d[)meigt

j!iE!" fu^r er mütenb m paar 9?2ufifanten an, bk nod)

meiter parpten. 3ci^e Dtote jagte über fein 6efic^t unb

mec^feUe mit S3ldffe, ©eine Butter — feine ^uttttl
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3a^rc fc^on ^atte er jie md)t me^r gefe^en, fic^ ntc^t

mc^r gu if)t getraut, \tit er beim ^c^inber al^ 3ung^

fnec^t ben erjlen ^iebj!a^l begangen ^atte: brei ^alb^

fette unb eine ^uf)f)aut. (Sr war bafür verurteilt morben

gu fünfunbsmansig *prügel, unb bk öffentlich»

©0 alfo \al) je^t feine OKutter au^? QBa^ ^atte bk

für t)iele Dlunseln! (Sin 6efü^l maüte in tf)m auf, ba^

(Idrfer mar al^ Unmitte unb QSerlegen^eit über i^r

plo^lic^e^ (Sr[c()einen. (Sr bacl)te nic^t mebr baran, bag

t)iele ^erumjtanben unb mit offenen 9)?dulern gafften— e^ ^atte fic^ ein ^reiö gefc^loffen, neugierig um i^n

unb hk grau —, er ^ielt feiner Tluttzt hk |)anb ^in:

„6rü§ (Suc^ 6ott!"

©ie na^m bk gebotene |)anb nic^t. Obgleich e^ in

i^rem 6efic^t gucfte, al^ mottte fie meinen, fprac^ (te

jireng: „<5 o finben ec^ bicl)? 5)au elenber 23itt)a!! ßc^

^an't nit glauben motten, mat fe über bic^ faon. Sc^

mug et mo^l glauben emeiL Ümerafl bi(! bu al^ Dläuber

befannt. Gc^ ^an mic^ aufgemacht, al^ ic^ ^ort, bu bij!

auf ber 9^ci^. |)anne^" — nun nabm [it bod) feine

-^anb, unb bk ordnen liefen i^r auf einmal über^ 6e^

ftcl)t—,
„|)anne^, ecl) bitttn bid), bzi beiner ©eligfeit,

|)anne^, ec^ bittm bic^, mac^ bic^ mieber e^rlic^!^

i\)tt (Stimme mar gitternb gemorben, fie jlieg unter

©c^luc^jen i^re bitten ^eroor.

5)er ©obn bi^ pcb auf bie Sippen, oer^ort unb je^t

mieber gan^ blaß, fab er unter fic^.

^ie Julie mottte fic^ einmengen: ma^ fam bk^

elenbige alte ^tib unb jlorte l)kt baß QSergnügen?

„Sagt ben |)anne^ boc^ in Dlu^," fagte fie unmittig,

„mat fc^md^t 3&t ßfo bumm!"

78



55a fd^Iug i^r £tebl!er t^r fo berS auf ben "Slmh,

ha^ il)t ba^ SSlnt au^ Sippen unb Sci^nfleifc^ fpti^te:

„•^alt'g Q}?au(!" Unb sur Butter fptac^ er, mie einer,

ber fid) entfc^ulbigen miß: „3f)r mügt nit glauben, »at

alle^ ersä^It wirb — bat me^rf!e iß nit ma^r. Unb

Firmen ^an 16) nie ni^ Üble^ getan. O^, anbere, ber

£et)enbe(ier au^ Saujc^ieb, ber ©eibert au^ Sieb^^

f)aufen, ber '5)eter 3«9&^tto unb ginf ber Dtotfopf finb

^unbertmal fd)Iimmer al^ ic^. 3c& ^ab' noc^ nie einen

umgebracht."

„(gntfc()ulbtg bic^ nit!" 3e|t ^atte bit grau jtd)

lieber in ber öemalt, fte fprarf) o^ne tränen, fajl mie

ber Dlic^ter in einem QSer^ör: „^it Kalbfellen unb ber

Kuf)&aut ^ajle angefangen, bann ^a|!e *peerb ge^

j!ü^[en
—

"

„St maren \a franjofc^e "peerb," fiel ^ücfler ein.

„^eerb gejlo^len." ^ie grau beachtete feine SBe"

fc^önigung nicbt. „2)ann bifle auf (Straßenraub au5^

gegangen. |)a|!e hm ©enber üon QBe^erbac^ unb ben

t>tu 6ott[c^licE nit ausgeraubt — ja ober nein?"

„3a.^

„|)afte nit 5üren eingebrochen, bi|! eingejtiegen, ^a(!

t>k Seut fejigebunben, ^aj! i^nen ben ^mb üerjloppt,

bat je nit fc^reien !onnten, ^aj! alles weggeholt, »at

i&nen gebort ^at?"

„3a."

„O bau ^kbf miferabltger!" 55ie Unglückliche ^dm^

merte \id) mit beiben gäu|len gegen bie 6tirn. „QBdrfle

nie nit auf bie ^elt gefommen, t)erflucl)t fei ber 5ag!"

„|)ört auf!" Cr wollte ber grau bk |)anb fefl^alten,

aber fie ad^tete feiner nic^t.
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^ie eine, bk Don 6{nnen gebmmcn, fu^r jte fajl

fc^reienb fort: „©tragentaub, ©tragenraub, ©tragen««

raub— (Sinbruc^, ßinbruc^, (Sinbruc^. S^ |)ottenba(^,

auf bem SBalbenauer |)of, auf ber ^ra^mü^l', beim

©tumm auf ber Slsbac^er (Stfen^ütt' — S^fu^r '^^ weig

nit, mie hk 2mt all tun feigen! ^ill|!e 't noc^ (eug^

nen?" ©ie pacfte t^n bei ben Sluffd)Iägen be^ feinen

9fvo(fe^ unb fc^üttelte i^n. „Unb fag mir, ^e bu!
—

"

pe fcf)üttelte i^n noc^ j!är!er —,
„wer ^at ben ©c^an*»

barm, ben 9lnbree^, t)om $eerb gefc^ojjen?"

„3c^ nit. S$ei 6ott, iö) mar't nit, ber (c^og. Unb

a(^ ber 5(nbree^ unten lag, ^ab' ic^ et nit lu^zQ^hm,

bat einer i^n abtut/' 5)er ©o^n mar fro^, fic^ rein«»

mafc^en su fonnen; er frf)üttelte bk 9J?utter ab: „|>ört

auf, mat moUt 3^^ bann t)on mir?"

„QBo^in i6) fe^, mo^in iä) ^or, ni^ al^ ©unb, nt?

al^ ©c^anb. 3ßfu^ ^aria, |)anne^, mein -^anne^!"

©ie fanf plö^lic^ üor i^m auf bie Änie unb brüdte i^r

üerserrte^ öefic^t in feine Kleiber: „^e^r um, noc^ ii

et S^it, bu bijl ja noc^ jung, fannf! noc^ anber^ merben.

(Srbarm bic^, um beiner Dlu^ auf (Srben unb um meiner

^immlifc^en ©eligfeit mitten!"

Sin|!er panb ber Dläuber unb nagte an feinen

Singernägeln, er mugte nid)t, ma^ er fagen fottte. S^

mürgte i^n in ber Äe^Ie, ba^ arme 5Beib tat i^m fo

leib. 5)ie ^atte roa^r^aftig wenig greube auf Srben

gehabt— fein Q5ater, ber alte |)anne^, mar auc^ nic^t

üiel mert, ber ^atte auc^ fd)on einmal gefeffen—, e^rlic^

geblieben mar nur fie attein. Unb nun (ianb fie fcf)on

na^e bem 6rab, lange machte fte e^ mo^I nic^t m^r^
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mar ja |)aut nur unb ^noc^en. Sr &telt nic&t me^t an

fic^, einer ©c^mäc^e, bie if)n übermannte, nacbgebenb,

bücfte er fid) auf i^r an ibm nieberge(unfene^ |)aupt,

©eine tränen fielen auf i^re fd)mar3e |)aube, er beulte

laut,

^ie 3wf<^^uer jlanben regung^fo^. ®er fc^marge

$eter, ber tt)ilbe|!e oon aüen, fcbneuste ficb: feine ^ut^

ter, bie lebte aud) nocf). Q^on ben ^äbcben backte manc^

eine: mar ber Dläuber ebel, je^t meinte er gar! ^lle

hielten ben Sltem an, man ()orte für Minuten nic^t^ al^

ba^ ©c^Iucbsen be^ ^ücfler,

5)a fd)ob jic^ ber Julie 5lrm in ben feinen unb brücfte

ben fe)!, „6ib i^r mat", raunte Vit ^irne. „?)u macf)i!

bic^ l'a iäc^erlicf), &\b i^r mat, bat fe nu gebt!"

©eben, ja geben, haß mottte er gern! ©ie follte nic^t

mebr fo elenb in ^rmut leben! (Sr fubr in Viz 5afcbe,

er brachte bk |)anb ganj ooü 6uiben b^tau^. V/S'^^w

QJ?utter, ba, nebmt, fauft, mat Sud) not tut. Jc^ fcbicf

ßucb aud) en @d)mein, en ^u^, aüe^, mat 3b^ moHt!"

(Sr moüte ibr ba^ 6e(b in bk |)dnbe brüden, fie aber

fpreiste bk Singer entfe^t unb lie§ aüe^ fallen.

/;3c& nebm fein 6elb — tcb mill aucb fein ^u& —
üon bir ne^m tc^ nij: — iß ja gejio&len, pfui!" ©ie

fpie au^.

Julie brdngte bk Stau meg: „©o gebt bod), ge^t,

mat mollt 3bt nocb l)ml 3bt «^cicbt ben |)anne^ nur

bo^, pagt auf, menn ber toü mirb!" Q^erjloblen minfte

pe bem ^)Iacfem^lag unb bem 3(tig''3afob.

©ie Derjlanben fie gleich, fagten bie grau re($t^ unb

linf^ an bzn Firmen unb fübrten fie ab. ©ie grinjien
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ro^: mar ba^ ein ©efafel, tf)nen roar'^ Idngll fc^on

5UüieL

Sa^ alte 3Betb lieg fic^ n)egfüf)ren, gans o^ne

QBiberjlanb; e^ mar gebrochen, ^er @o^n, ber ©o^n
lieg bie QJlutter fo geben?! (Sr fam i^r nicbt nac^, et

rief aucb nicbt einmal nod): „0)?utter?!" 'iBie eine, \>k

ein ^reus trägt, manfte t^k %t<xu in 5aL
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VII

u Su^crat^ oben fag ber Srieben^^

ncf)ter am ©c()reibtifc^ in feinem

^rbeit^jimmer. (S^ mar fe^r |!ill

um if)n unb jc^r einfam, 6ott (et

^anf, ha^ ber hinter oorbei mar

unb bie ^iligencen bie '33o|l(!rage

^oblenj^^rier mieber paffieren fonnten! ^er ©cfenee

^atte manchen 5ag (eben QSerfe^r in ber Sifel unmog-*

lid) gemad)t. Sr \:)atu jmar Seute gum 6c^aufeln be^

fofelen, unb hk dauern batten ^)ferbe berleiben muffen,

aber e^ mar aüe^ umfonj! gemefen. ^er idb j^eigenbe,

fleinige QBeg im *3Jiartertal mar felbj! sur guten Jabre^«»

l^it nur mit QSorfpann moglid), je^t fcbaffte e^ felbj!

!ein @ed)^gefpann. Umgej^ürgt mar ber ^)opimagen am
legten Tläii noc^.

3mei 3uben Ratten barin gefeffen, hk batten mächtig

gefd)rien. @ie famen t)on 5ner, bitten ba ^are er^

^anbelt unb moUten nun b^immcirtg. ^oofe^ ^obn^
fam auö ^ribel unb |)ers Dlofenblatt au^ Dleil. 3^te

^acfen lagen im ©cbnee. (Sie maren untrojllicb: mie

foUten fie nun bmmen herunter an bie "^D^ofel mit all

i^rem 6epäcf ? |)ers Dlofenblatt mar befcbeiben, ^oofe^

2)^Jobnfam aber ftreitbar; ber rdfonierte: mie follte ein
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armer |)anbel^mann fein öefc^dft betreiben, menn er

nict)t einmal fahren tonnte rid)er mit ber "pojl!

©er "pojl^alter, ein bäuerlich ungelenker Q}?ann,

würbe nid)t fertig mit ^o^nfam, ber mar su rebe^

gemanbt unb forberte ©c^abenerfa^. ^Bitten, ^efc^mo"

rungen, klagen, QSern)ünfc()ungen ergoffen pd) über

ben "pojlbalter; er mugte fid) feinen 9lat me^r, er ^atte

ben Jriebenöric^ter su |)ilfe gerufen,

3n ben ©cbnee mar 9J?o^nfam gefc^offen, mit bem

^opf suerjl, al^ er fid) au^ bem Senjier ber ©iligence

beugte, um 3U feben, ma^ lo^ mar. 6eine 23eine, hh

ein (Stücf au^ bem @d)nee ragten, itiQttn nur an, mo

ßt lög; ,3^ |)ilfe!" ^atte er nic^t fc^reien fonnen, oom
meigen '^ztt mar er balb erjücft gemefen.

Dlofenblatt l)am btn gug Derftaucbt; er ^ocfte je§t

beim ^o|lbaIter auf ber Ofenbanf unb \)k[t [xd) ben

fcbmerjenben ^nocbeL 3« <iüen S3efcbmerben, bie fein

Sreunb ^opfe^ t>orbrac^te, nicfte er nur befrdftigenb.

Slbami mar ärgerlid): ma^ Ratten fie benn auc^ gu

fucben auf ber £anb)!ra§e bei foId)em ÖBetter? „|)ättet

3f)r nic^t märten fonnen, bi$ ber ©c^nee gang t)ou

bn ijl?"

©a^ bünfte ben ^obnfam fcbier [ac^bar; märten,

märten, menn man |)afenfelle sufammengefcbleppt l)at

ben ganzen hinter, unb nun nod^ smei fd)one ^alb^"

^äute basu?! ^it ber erflen ©onne fommen 9)?otten

unb 9}Iaben, pe mußten sunt öerber unb sum Äürfc^^

ner; feine QBinterfeücben, biz brachten 6e(b ein. „QBeig

ber |)err nit, ma^ b^^btln ^eift? S fc^mere^ 6e^

fc^dft, e fauer ©tücfle SBrot!"

84



QBa^ ^D^nfam fonj! noc^ an |)anbel gu matten

gehabt f)atte in %mt, ba^ ersd^Ite er aber nid)t. ^>ulöet

unb 33Iei mürben immer bd if)m verlangt; menn ber

griH)ling fommt unb hk halber hiö:)t merben, bann

nocfe einmal foüiel. ^er fransöfiic^e Äapitdn, ber i^n

immer oerforgte mit Q)?unition, ^atte mieber einen

orbentIid)en ^a^en bafür in feinen ©äcfel gejlecft.

QBenn ba^ ^ubti nur je^t ntc^t na§ gemorben mar

t)om burc^bringenben ©cbnee! Q5on biefem öebanfen

entfe^t, f(irie a)?o^nfam ben Dtofenblatt an: „|)ätt' ic&

nur auf bic^ nit gemartet, bu (5d)aute mit beinen ^a^^

Se^! QSorm legten ©c^neefaü mar' id) bann fd)on ber^

^eim in ^ribel gemefen. Ölie gefe id) me^r mit bir, bu

(Sd)norrer, bei mein ©efunb, nie mef)r!"

^a^ empörte ben Dlofenblatt, ber bi^ ba^tn ftitt unb

traurig gemefen. Sr mdre fc()u(b? ^ie 9}?a3se^ für

*3)affaf) ^atte er ftc^ eingetaufc^t gleich am erjien 5ag

gegen ba^ Tlcl)l, baß er bracl)te. Sr ^atte lange nid)t

fooiel 3^it für geheime 6efd)äfte gebraucht mie ber

QJ?opfe^, fein |)anbel mar nic^t fo bebeutenb. ^ber

„©djnorrer" brauchte i^n ber 9}?oi)fe^ beömegen noc&

lange nid)t 3U fd)impfen! Smport fu^r er oon ber Ofen^

banf auf tro§ feinet trf)mersenben ^uge^. @ie belferten

einanber an, gereist burc^ il)r ^iggefc^icf unb erregt

burc^ bk Qlngf!, l)ier oben pecfenjubleiben. Dlofenblatt

fü()lte [id) gans aU e&rlic^er ^ann: ti, menn er er^

Sdvlen moUte com "DD^o^nfam! 3n feiner (Smporung

über ben ,,@c^norrer" unb gepeinigt üon ©c^mer^en

t)erga§ Dlofenblatt aH feine fonRige Älugl)eit. (Sr fagtc

^eut me][)r öon Q)lol)nfamg 6efcl)dften, al^ er fagen

burftc.
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^uf be^ grteben6tic&tßr^ D\at mieteten hit betben

mttfammen bann einen (Schlitten, ein Sauer &atte ftrf)

bereit erfldrt, |te ()inuntersufa^ren. ©o teuer! (Sie

jammerten (ei)r. ^it bem Dlofenblatt füllte Qlbamt

^itkib: ber fc^ien roirflic^ arm. Unb fd)on ein altern^

ber Q}?ann, für hm mar'^ roa^r^aftig nic^t leicht, jal)r^

au^, jahrein mit bem "^Jacfen gu laufen. (Sr sog ben

erbärmlich |)infenben auf bie ^tiU unb brühte if)m

einen Dleid)^taler in bk |)anb.

S)er gebücfte QJiann mit ben bunffen traurigen

Qlugen \ai) ii)n gan^ faffung^lo^ an: i^m fc^enfte ber

|)err einen ^aler, i^m, bem |)ers Dlofenblatt? QBu§te

ber |)err benn, mie'^ einem armen S^ben sumut i|!?

QSerac^tet, üerjpottet, fd)on bie fleinen ^inber merben

auf i^n ge&e^t; unb ba^ alle^, fagen fie, nur barum,

meil bk 3uben 3ßfuni geheugigt ^aben. ^er'^ glaubt!

(Sine groge SBitterfeit mar in be^ Dlofenblatt Stimme:

„Sieber |)err, gndb'ger |)err, ber |)err barfö glauben,

barum mirb ber 3ub nit mit (Steiner gejcbmiffen."

Slbami »infte ab; er füllte, ber 3«^^ f)citte rec^t,

unb boc^ mochte er'g nicbt gern ^oren. „QSielleicbt,

tt)enn anbere 3^iten fommen, befjere, bann ge^t'^ eurem

Q^olf auc^ einmal beffer/'

|)ers Dlofenblatt sog bie Qlcbfeln ^oc^ unb miegte ben

5tDpf ^in unb ^er; er fc^ien'^ nid)t su glauben. Qlber

bann, [id) fc^eu umfe^enb, ob ^o^nfam aud) nid)tö

erlaufd)e, trat er 9lbami nä\)zi, fo nabe, bag biefer ben

5)uft t>on ^noblauc^ unb 5lrmut fpürte, unb flü(!erte:

„^er 33ücfler ij! ^ier ^erum, er i|! nit mel)r auf bem

i)un5rüd. Unb gebt auc^ Obad)t auf (Sure 9?db —
auf (S u r e Dl d &!"
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^aß [oute bai feigen, biefe^ brmgenbe ,,Obac&t

auf (Jure Ola^"?! ^ar ber 33ücfler fo na^ (d)on?

5lbami moüte fragen, ^a f)atte ber 3ube ba^ S^icfe^n

be^ ©cfemeigen^ gemad)t, ben Ringer an hk Sippen

gelegt unb ängjllid) na(i '3)?o^n!am ^erumgejc^ielt. —
5)er 3ube festen bamal^ boc^ 6efpenf!er gefefcen su

^aben. "^a^ mar am Qlu^gang be^ QBinter^ gemefen,

unb je^t blühten an ber ^ofel bte Obftbdume längj!,

unb aud) ()ter oben fprogte junget 6ra^, unb ber ^alb
magte e^, [id) su begrünen. QSon bem |)unörücf unb oon

ber ^o[el mar feine neue ©cbanbtat gemelbet morben.

Sollte e0 bem 6eneralfommiffar 3ollit)et, ber ein

^rieg^gericf)t eingefe^t f)atte, ba^ jeben (Sinbruc^ mit

^obe^jlrafe bebrof)te, mirflic^ gelingen, burc^ 5urd)t

bte Dlduber ju beftegen? ^er Jrieben^ric^ter fcbüttelte

ben ^opf, er bejmeifelte ba^. ^ie f)atten feine %ntd)t,

bk mürben gu gut unterftü^t oon ben Kohlenbrennern,

t)on ^erumgie^enben |)aufierern unb üon hm S8e^

mof)nern ber einfamen |)ofe unb ^üblen»

^ie ^OZüller maren nid)t alle fo ftcl)er mie ber Üg^

müller unten hti ^ertric^. ^aß maren prächtige ^en^

fc^en, bie in ber Ügmüble; bie ©o^ne Kerle mie 9liefen

unb ben iSltern boc& Untertan. (Sin Familienleben, ba^

je^t boppelt mo^ltuenb berül)rte. ^ar e^ in biefer S^it,

hk fo müj! mar, ein milbe^ ^urct)einanber, nicl)t ba^

^insige, ficb eine Familie su grünben, in ber man 9lb^

lenfung fanb oom ^eruf unb feinem ^rger, unb auc^

hk (Erweiterung, bie man bei bem allgemeinen 6elb^

mangel nic^t in Fällen, ^b^ater unb offentlicben Suj!^

barfeiten fu.c^en fonnte? (Sine gans toEe Seit! Un^
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berechenbar, ungebarbtg mie ein beimtücfifc^er ^rippen^

fe^er — mer fonnte ben reiten?

'^it einer öebdrbe be^ Unmuts flutte ber noc^ junge

9}?ann ben ^opf in bk |)anb. 3n einer ^oc^gefämmten,

Ietd)t gepuberten 5o(Ie |lanb i^m haß üoüe |)aar über

ber (Stirn, unter Dorfpringenben S3rauen blicften feine

Qlugen flug. (Sr feufste. 3n ^obleng beim Obertribunal

mar'^ aucb nicbt angenehm gemefen unb fc^mierig unter

fransopfcber Kontrolle su arbeiten, aber man b^tte

menigllen^ bk Kollegen gehabt, Q)?en(d)en, mit benen

man abenb^ eine 6tunbe beim (Schoppen ein ^ort
»ecbfeln fonnte. |)ier oben mar niemanb. ^ß mar mir^

lieb '^zit, ha^ er je^t |)ocbseit machte. (Sr mar über

breigig, hk ^emoifelle ^raut mürbe bemnäcbfl s^^^^nsig

— morauf nocb märten? S^ mar ja nur mäbcbcnbafte

Siererei Don 6u^c^en, bag fie noc^ immer nicbt^ t>om

|)eiraten miffen moUte. 5)amalö, alß er noc^ in 5rier

beim Bioügericbt gemefen, mar fie (!et^ fo liebeooH unb

entgegenfommenb, bag er \\d) mobi einen glüctlicben

Bräutigam nennen burfte— aber je^t? (5ie batten ficb

gu lange nicbt gefe^en— ba^ mar*^! 60 balb alö mog^

(icb mugte er fie befucben, unb bann mürbe gleicb ber

|)ocbseitötag fef!gefe§t! Sr üerlor [\6) in einer ange^

nebmen Träumerei.

QBie fcbön mürbe e^ fein, menn eine junge %ta\i in

biefen je^t fo einfamen ©tuben berumging! 'Sa^ |)au^

an ficb toar gar nic^t fo übel, fein gemöbnlicbe^ ^orf^

^au^ mie hk "poflbalterei unb bk öaflmirtfcbaft, e^

mar ein |)errenbauö, meitidufig, mit groger Äücbe unb

^^ellerei unb fe(! gebaut. 5)a^ mar aucb nötig, bk

QSinbe bliefen oft gemaltig, felbf! im ©ommer mar iikt
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auf bem Sifelplateau immer ein k\\eß ^e^en. ^ber

tt)clcbe £uft! Sine 9leinf)eit, eine gtifc^e, mie man fte

nirgenbmo anber^ fanb. 36^ ^^J^ ^^ ^^^ in^ 3nnerj!e

belebenb, an einem frühen borgen, e^e hit ©onne

fcbeitelrecbt flanb, über bk betaute "^Ivii su geben, ^an
öermigte e^ nicbt, bag ^ier oben menig S3dume fcbat^

teten; eg lag etma^ Unbegrenzte^, Jreie^, (5d)ranfen^

Io(e^ über biefem |)Dd)lanb, ba^ empfangen^4e^n^

fücbtig [ein 9(nt(i^ bem ^u§ bzß |)immel^ entgegenbob.

Slbmdrt^ lagen halber genug, bunfel unb unburc^^

bringlicb, gebeimni^DOÜe QBilbniffe, unb oon (Scblucbten

ein QKeer, }o tief unb t>erfunfen, al^ ginge nie ein OJ^en^

fc^enfu§ bort.

griebrid) Qlbami jlanb oft in ©ebanfen unb flarrte

^inab in biefeö ^eer: mer irrte ba unten? ^a^ ging

ba atte^ cor? @d)lupfminfel über ©cblupfminfeL ^er
in jenen 6cblucbten, in jenen kalbern 35efcbeib mugte,

bem mar e^ leid)t möglich ^u entfliegen, menn ibm auc^

3dger unb |)unb auf ben Werfen maren. 511^ Q3eamter

ber 3uRi3 oermünfc^te er biefe ^a(bein[amfeiten, biefe^

6emirr oon ©cbluc^ten; hinter jeber neuen 33ergfu(iffe

fam eine neue @(f)[uc^t unb fo immer mieber eine unb

»ieber eine, biß alle^ oon tiefem Siau, in bem al^

licbterer 6treif ber Sauf ber 9}?ofeI bdmmerte, t>er^

fcblungen marb. Qlber al^ 9}?enfcb liebte 5(bami biefe

£anb(d)aft; er ^atte ficb fo in fie bineingefeben, ba§ er

ftd) nicbt^ 6cbonere^ mugte. ÖBenn er nur er|? feiner

jungen grau hkß aM seigen Ponnte! QBenn ffe tfki

war, mürbe er fie in tauenber gtübe fc^on binau^fü^ren,

menn bie Sercbe ficb eben üom Oidmain er[)ebt unb alleö,

maö Obem ^at: a)?enfd), 5ier, 6ra^ unb SBIumc, ba^
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•SBunbec ber D^eu(c^öpfun9 allmorgenölic^ micöec erlebt

3^re |)anl) mürbe er fafjen, [ie n>ürben bcr 6onne ent*»

gegenge^en, t>er Conne be^ |)immelö unb it)reö ölücfö.

Unb am Slbcnb würbe er fie mieberum führen, mieber

benjelben ^eg sn)ijd)en Slrferrainen unb ^bcrejc^en—
t)ertt)ad)iene 25äumcben, bie ben Streifen ber i^anb^

präge [d^üc^tern (dumen —
,

[ie mürben ftillpe{)en am
^)latcauranb, [eiber nod) im 2ic^t, aber unten roebte

fc^on ^X)cimmerun9. Slaubunfle ©chatten in träumen^

ben örünben, QBilbmafjerraufc^en, 6rillengefang, fer^

ner Dlaubt)ogelid)rei. (Sie mürbe \iä) an ii)n lehnen, bie

liebe grau — mie l)errlicl) mar e^ boc^, in fold)et

(Stunbe gu smeien gu (ein!

Ser einfame ^ann in bem etma^ unmirtnd)en9(mt^^

simmer füljlte plo^lid) eine groge 6el)nfuc()t, (£^ brängte

t^n, an fie su fcl)reibem Q)?it ber ndcbjlen ^)ojl fonnte

ber ^rief bann abgel)en, ©ie l)atte il)m stüar auf feinen

legten ^rief noc^ ni(i)t geantmortet— ad), leiber! ©ie

fc^rieb überhaupt feiten- QBurbe e^ nicl)t immer feltener?

3m Qlnfang il)rer QSerlobung^seit mar ba^ anber^ ge^

mefen. ^a l)atte er fo särtlid)e S$riefe loon i^r be*

fommen, bag e^ il)n i'e^t noc^ überlief, menn er baran

bad)te. kl mußte biefe erjlen Briefe boc^ einmal mieber

lefen; er füllte eine fc^mer3licf)e Sujl nad) 2kbt unb

3drtlid)!eit

Q}?it |)af!, unb hoä) mar eine gemiffe ©c^eu in t^m,

fd)log er i'e^t ein gel)eime^ gacb in feinem (5d)reibtifc^

auf unb bolte ein ^ünbelcf)en Briefe ^ert)or. W\t einem

gartrofa 33anb maren fie umbunben. ^iefe^ 23anb ^atte

er il)r geraubt in erfler Q5erliebtl)eit, fie ^atte e^ um hit

£o(fen getragen.
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„Wim teurer "Verlobter, bu unenbltd^ QSermtgter"

— je^t [einrieb fte fur^meg: „Sieber gnebrid)!" ^ai
mar boc^ feltfam. "^Bar fie fo ra[c^ nüchtern unb meniger

empfinbiam gemorben? 5lber bie 9lnrebe mad)t'^ fa

md)t. (Sr übermanb ein flürf)tige^ Unbef)agen, la^ i()re

er|!en ^Briefe unb aud) i{)re legten unb marf fte bann

plo^Iic^ atte mitfammen in^ Jad) surücf. 3^1, pe mar

je^r oermanbelt! 60 töricht verliebt mar er, ein reifer

^ann, nic^t me^r, ba§ er ba^ nic^t gemerft \)äm.

Unb er fc^rieb: „<5Berte 5)emoifeIIe, mein öielliebe^

33rautc^en!"

QBar ba^ nic^t etma^ in entgegenfommenb? (Sr

moHte fic^ nic^t^ »ergeben. Unb er be^errfc^te ftcf) unb

fc&rieb gefegt unb vernünftig, obgleich i^m eine särtlic^e

Ungebulb im ^lut pochte unb fein |)er3 na(^ 2kbz

fc^rie. 6c^rieb ganj, mie e^ bie (Qittt oon einem rooi)U

erlogenen ^emerber verlangt, ber an fein e^r^ unb

tugenbfame^ gräulein ^raut fcfereibt. 2(ber mer Qlugen

^atte gu lefen unb ein |)erj su üerpe^en, ber merfte

bocb, ma^ smifc^en ben 'S^ikn (!anb: mann ij! hk |)oc^^

seit? (Soö id) benn emig ^ier allein fein, geliebte^ ^ah*
d)en, verlangt e^ bic^ nid)t ebenfo nad) mir mie mic^

nad) bir?

^er Seberfiel flog über^ ^3apier, man ^örte nid^t^

in ber füEen (Stube, su ber fein 6erdufc^ htß Orte^

brang, al^ ba^ Äri^eln unb ab unb 3U einen tiefen

Qltemsug. ^ie ganse (Seele btß einfamen ^anne^ flog

ber Semen su. Unb bod) mieber grub ftd) eine gälte

Smifcben feine 23rauen: mürbe e^ i^r aud) besagen l)ki

oben? 6ie mar jung unb leben^lupig; er ^atte ii)i nid)tß
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SU bieten al^ eine geachtete ©tettung unb feine treue

„Sag mid) nun nii^t (dnger märten, mein HeSe^

Zugeben, frf)retbe mir, wie bein üere^rter |)err Q^atet

unb beine boc^merte S^au 9}?utter benfcn über bi^ gejl*

je$un9 un(erer |)ocbseit am —" er moüte gerabe

jc^reiben: „am britten S^^u^tibor, an beinem öeburt^^

tag", aU bk Züi aufgeri(|en mürbe.

^ie 2kß, bk alte QBirtfcbafterin, flörjte berein, ©ie

mar [onp febr refpeftooll, bßute aber jcbrie fte, obne erj!

gefragt su merben: „|)err grieben^ricbter, |)err grie^

bens^ricbter, biz "poj! U ba — aber ausgeraubt, ^er

2)IattbeS, ber *})o|lilIion, flebt auS mie ber %ob, bk

3äbn' flappern i^m. Sr bat ficb nocb gerett', auf bk
^eerb gebauen. St maren i^rer s^bn ober smolf, er

fonnt fie gar nit aß säblen!"

„(Ss merben tbrer mobl nur gmei gemefen fein, ber

^erl {(! ein Seigling!" S^J^nig mar Qlbami aufgefprun^

gen. ^iefe gcecbbeit, ibm fa(! unter ben klugen! 6S

surfte ibm in ben Singern: ba an ber 3Banb im ©cbranf

bing feine ^ücbfe.

„©cbmars maren fe im Geficbt, bat ^inn bitten fe

ftcb öerbunben; ber "ir^attbeS fagt, mer fonnt feinen nit

erfennen. Sn öefcbrei (>an fe gemacht, bat bk 'peerb

fcbeu mürben.

„Dluft mir ben "polüllion, icb miH ifyx qkid) fprecben."

(Ss mar fo, mie bk 9((te ersdblte; nur gebn ober smolf

maren es nicbt. Stifaüig maren feine ^)affagiere im

QBagen gemefen, aucb ber |)ilfsfcbaffner, ber fonj!

immer neben bem ^utfcber fag, mar bieSmal nicbt mit,
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ber ^ofüllion, fo gans allem, ^atte (tc^ ntc^t mehren

fonnen, 9lu^ bem 6ebüfd) roaren smei gefprungen, mit

furchtbarem: „|)alt, ^alt!" ben *pferben in hiz Sügel

gefallen. S^ nu^te nid)t^, ba§ ber (Srfcf)rocfene auf

bie 5tere (o^peitfd)te. Siner |d)n)ang ein ^red)ei(en,

jlemmte ()tnten ben QBagenfajien auf unb marf alle^

I)erau^ auf bie ©träfe — ein anberer Vetterte oben

auf^ QSerbecf: ^orbe, ^i|!en, ^)acfen, aüe^ herunter—

,

unb ein britter ftanb mitten auf bem QBeg, bie ^ijlole

im 5ln[c()lag, unb bebro^te ben 'pojliüion. Sin ©lücf , bag

hk "pferbe, oom 6efd)rei entfe^t, fc^euten unb burc^^

gingen. —
^izß mar ha^ einjige Dläuberjlucf nic^t. Qlbami ^atte

fic^ nod) nic^t über bk grec^^eit hzß ^oftüberfaHö be^

ru^igt, a(^ noc^ zim alarmierenbe 9?ac^ric^t nad) 2u^e^

rat^ fam; t)on ber ^o(el herauf. Qluc^ ba mar ber

SBücfler am QBerfe gemefen, faj! sur gleichen 3^it.

^er ^rief an bk ^emoijelle ^raut blieb einftmeilen

unoottenbet liegen, ber eifrige Beamte oerfcbicfte ein

eilige^ Umfc^reiben an hk Kollegen fdmtnd)er Kantone;

nad) Oberjiein, |)errjlein, QBilbenburg, ^ronecfen,

Äircbberg, 6münben, Dl^aunen, ©immern, ©trom^

berg, ^rarbac^, ^aun, Qöittlic^, ^irn, Äoc^em, Sett,

^afteüaun, ^irfenfelb unb fo meiter. 5ln ben Dlbein,

an bie 9?a^e, lin!^ unb rec^t^ ber *3)?ofeI, nac^ ^rier

unb ^oblenj, biß nac^ ^ains f)in flog ber Qllarmruf.

©c^ned, fc^neü! ^ß mugte ben QSerbred)ern burc^ bk
@d)nelligfeit ber oerfcbärften Kontrolle unmöglich ge^

mac^t merben, aud) nur über eine einzige ber oielen

©renaen in entfommen. ®er meig, ob |)effen unb
sprengen überhaupt auslieferten?
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6tne bßfonbere ^oltaetgarbe foHte in jebem i^anton

etric^tet merben, bie 5ag unb $Kac^t j^reifte unb aUe^

aufgriff unb unoergüglic^ Dor bengnebcn^ric^ter fü^tte,

tt>a^ oi)ne "pag unb o^ne D^ac^mei^ eine^ fejien ^o[)n"

fi^eö ^erumftro[d)te. 9f?id)t alle QBo^nung^lofen ober

au^ bem «^eere^bienj! (Sntlaffenen, nicl)t alle ^änhU
fpieler unb ^abuletthämer, ik mit ©eife, 33anb unb

^abaf l)erumsogen, maren ÖSerbrecljet, aber unter ibnen

befanben fiel) (ebenfalls oiele, hk ben Dläubern untere

einanber ^otfcbaft vermittelten unb ficb aucb 3um Slu^«»

balbomern b^rgaben.

^er grieben^ricbter t)on Su^erat^ brannte üor Un^

gebulb, er fonnte nacbt^ nicbt fd)lafen; er bcitte aucb su

einer bringenben ^onferenj aufgeforbert — gang gleicb

ffXoo", er würbe fic^ überall einfinben —, aber bk i\u

jtimmenbe 9lntmort ber Kollegen blieb noc^ immer au^.

(Snblid) fam oon Oberjlein sogernber ^efcbeib: in ber

%at, ber 3ujlanb ber allgemeinen Unficberbeit mar fe^r

bebauerlid), ibm mügte unbebingt ein (Snbe gemacht

»erben, aber e^ maren sumenig QJ^ittel oorbanben. ^er

Danton mar nicl)t in ber Sage, nod) mebr $(bgaben ju

leiften, bie bk fo|!fpielige (Srbaltung einer ildnbigen

^olijeigarbe erforbern mürbe. 9?un, bann mugte Ober^

jiein ficb eben unbebütet au^plünbern laffen! ^flod) be^

mabrte ^bami feinen 6leid)mut. 511^ ibm in einer

anberen Qlntmort feine f!ürmifcbe 3ugenb, hk alle^ im

|)ui erreicben mollte, ma^ ficb nid)t fo leicbt erreicben

lieg, gemiffermagen sum Q^ormurf gemacht mürbe, lad)te

er fogar. Ölber al^ ibm in einem britten ©cbreiben ber

freunblicl)e Dlat suteil mürbe, pcb nicbt um (Sachen auf*

anregen, bk, folange bk 3Belt |!ef)t, noc& jebe^mal nac^
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^rteg^lduften ftc& eingejlellt Ratten unb fid) auc^ nac^

3a^r()unberten nod) einftellen mürben, fluchte er. 5l([o

o\)nmäd)t\Q foHte man SBanbiten gegenüber fein? S^

antworteten nocb ein paar Kollegen, bie bringenbe 6e^

fd)dfte Dorfcbü^ten, bie übrigen antn>orteten gar nicbt.

Saul, inbolent, su bequem ober gu abgeflumpft! '^er

9lid)ter t)on Su^eratb befc^Iog, auf eigene %avi^ su ^an^

beln. 3n feinem Danton menigjlen^ foliten Bürger unb

^auer ru^ig fcblafen; unb md) ber 3ube.

6^ mar gu Dleil an ber ^ofel gefcf)e&cn in ber D^ac^t

be^ fiebenten ^)rairiaL ^ie Srü[)tommernac^t ging auf

leifen (Sohlen, ber |)immel mar bunfel, oerfloblen blin^

Seite nur ba unb bort ein ©tern; e^ mar, al^ mottte e^

regnen. (Sine ungef)eure ^eicbb^it lag in ber Suft, eine

fanfte *3)?attigfeit. ^ie fcbmalen ©ra^raine, bie ben

Slug fdumten, pcb s^ifcb^n ibn unb hk fleinen |)dufer

be^ 5)orfe^ smdngten, bufteten jlarf, jebe^ |)dlmcben

atmete ^oblgerucb. Stnjler ragten bie "ünofelberge, man

fab nicbt ibren Jug unb aucb nicbt i^ren ©cbeitel; alle^

fcbmars, fcbmarj. (Sinnig ba^ |)du^cben auf bem Dleiler

|)al^, ba^ min^ige ^apellcben, ba^ nicbtö bat al^ oier

fenjlerlofe nacfte dauern, ein |)eiligenbilb bunter oer^

toj!etem öitter unb bat)or ein Setbdnfcben, geigte burc^

feine geöffnete $ür ein menig ©eflingel. ^a brannte

hk emige Sampe unb marf ibren rotlicben ©cbein auf

hk "pagllrage, bk ade pafjleren muffen, hk ^ofel auf,

ÜJ^ofel ab mollen. 6cbmal ij! bi^r ^k ©trage, ein Jel^^

famm, ben auf ber einen ©eite ber \)o\)z ^onbelmalb

mit feinen SBaumriefen bebrdut, beffen anbere ^zitt

abfdllt 3um Slug, fo fteil, bag bk |)dufer oon Dleil fa|!
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fenfrcc^t unterm Berggrat liegen, ©er 5Banberer ge^t

^ier nic^t gern, er betet felbjl am ^ag nur ein l)a|!ige^

Sloe unb fie^t ftc^ fc^eu um. 2mH ein Slbjlurs, red)t^

ein Qlbjlurs, ein 5lu^n>eid)en gibt e^ nic^t am Sfleiler

|)a(^, unb man ^ort e^ unten ju Dfleil nid)t, menn einer

^ier oben |)ilfe ruft.

3n ber nächtlichen (Sinfamfeit glucfften leife bk

^ofelmeüen an ben ©teinen. @ie flogen fo fanft, fo

Särtlic^, a(^ tü^tm fie be^utfam ba^ (c^Iafenbe Ufer^

lanb. 3n einem unenb(icf)en ^rieben ^erg unb Slug,

©orf unb ^alb. 5)oc^ je^t ein ^du^c^enruf, ^lagenb

fam er au^ ben ^ü(cf)en bic^t bei hm |)du{ern. Dlun

antwortete ein gmeite^ ^äugc^en.

$ln ber 5ür be^ |)ers Dlofenblatt mürbe geflopft. (S^

mar smolf U^r, Dlo(enb(att unb fein ^zib lagen fcf)on

brei ©tunben su ^ztt ?)enn tro^ ber langen |)e[Ie be^

fommerIic{)en Ölbenbö waren ber fleine Saben unb hit

fenjlerlofe ^tnbz ba^inter fo frü^ bunfel, ba§ man in^

23ett froc^, um ba^ Öl su fparen.

5)a^ 3^agen einer 9)Zau^ am gug ber S3ett)!att jlorte

ite nic^t. ©er ^ann fc^narcl)te raffelnb, unb auc^ bk

Srau atmete fc^mer. ©er ©c^laf mar \)m nur mie Se^

tdubung, benn bk £uft mar t)erbraud)t unb brücfenb

im Dlaum, in ben fein *3Binbcl)en be^ |)immel^ mebte.

Q^on ber tür, bk md) bem Saben su offen jlanb, fiel

ein matter ©c^immer auf Dlofenblatt^ 6epc^t; e^ lag

ba mie ein fahler glecf, flac^ unb regung^lo^ in ber

©unfelbeit. ©ie grau ^ielt im @.d)laf bk |)anb ibre^

QJTanne^ gßfcigt; nun maren pe tci)on sn^^nsig Jab^e

Sb^l^ute, aber fie ^atte i^n noc^ immer fe()r lieb. ^ecP^

c^en, be^ 3^iö JJiubel 5oc^ter au^ ©immern, ^atte |)er3
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Dlofenblatt me^r jugebrac^t, al^ \>n 6c^abcf)en i^m

t>erfpro(^en: tin gc^orfame^ |)er3 unb eine bemütige

Siebe. 6te hungerte mit i^m, fie fror mit i^m, fie fparte

mit i()m, unb fie ^atte i^m fec^^ ^inber geboren. Q3lüm^

c^en, hk ältefte, mar ein ©tolj unb eine |)offnung unb

ein „^öppc^en", mie'^ fein ^meite^ gab.

iie Altern Ratten am Qlbenb im Sett noc^ lange

mitfammen gef(^ma|t. 5)ie Butter ^atte ba^ Seinen

für ^lümc^en je^t alle^ beifammen, unb bem QSater

fehlte auc^ nid)t me^r oiel an ber Mitgift in bar; nun

fonnte man balb einen 6c^abd)en beauftragen, ba§ er

bem S(umcf)en etma^ Seinem au^fuc^te — oielleic^t

gar oerfc^affte er i^r einen in ?rier. 6Iücfncf)e 3^^

funft^pldne für bk 9((ten: bann batten fie nic^t umfonjl

gebarbt unb fic^'^ fauer merben Iaf[en, @ec^^bcl|ner

bn @ecf)^bä§ner unb |)e(ler auf |)eller gelegt — wenn

^Iumd)en oielleicbt gar fdme in ein groge^ ^auf^

mann^gemolbe su ?rier!

3e^t fc^Iiefen fie fo feft, fo regungölo^ roie bk ^tzim,

fie Porten nic^t, mie ba^ ^lümc^en, ba^ mit ben 6e^

fd)mij!ern oben auf bem (Speicher nächtigte, l)nmtn^

fc^rie. 9?un mieber: „^aterleben, e^ floppt!" Unb nun

mieber: „QSaterleben!" ?)a^ !Iang dngjlüc^.

Dlofenblatt fu^r au^ bem ^ett. ^a fa^ er auc& fc^on

burc^ bk Dli^en be^ vorgelegten |)ol3laben^ äugen eine

gro§e |)elle — gacfellic^t —, unb ein |!arfer ©tog er^

fcbütterte feine |)au^tür.

„Ouvrez tout de suite!**

5)ie Srau flammerte fic^ aufgefc^recft an ibren

9}?ann, oon oben b^rab tonte baö öefc^rei ber ^inber.

„9}?ad) nit auf, |)er3c^en, mac^ nit auf!"
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3f?o(^ f)klt biß 5ür, (te mar fc^mer auö Sic^en^ol^

unb ^atte etfcrne Dlicgel,

„Formez - vousi Rangez - vousi En avant,

marchel"

Sranjofen! ^arobeure! Ober Dtclleic^t gar btefelben

|)ufaren, biß (ß^t^in gans 2(lbegunb au^gßraubt ^attßn!

S3ßcfc^ßn marf fid) su ^obßn, fte um{cf)Iang biß ^niß

i^rß^ Tlamtß unb fc^riß laut aum 6ott i^rßr "^Sätßr.

Qluc^ Dtofßnblatt sittßrtß. (Sr mar ßin ß^rlic^ßr ^ann,

^attß nic^t Dißl oerborgßnß ©c^ä^ß, unb bod) gittßrtß ßr.

^ßnn bk $iir nur noc^ \)idt, bi^ baß 6e{d)rßi bßr

^inbßr obßn bk 9?ac^barn aufmßr!fam gßmac^t ^attß!

^iß mu§tßn'^ bod) ^orßn. Saut gclltß jß^t ^lümc^ßn^

©timmß au^ bßr ^ad)Iu!ß: „3u |)ilf, p |)ilf
!"

^raugßn ßin Sluc^ unb bann mißbßr ein @to§, untßr

bßm ba^ gansß |)äugc^ßn ßrbßbtß: „3ub, oerfluc^tßr,

mac^ auf, fonf! [ii)nßibßn mir bßinßr ©c^irffß bßn |>a(^

burc^!"

|>ßrs Dlofßnblatt rig ftc^ lo^ üon bßm ^zib, baß i^n

fßft^ißlt: fßin Slümc^ßn, fßin ^(ümc^ßn, fßin ^lugßn*»

trojil 3m blogßn |)ßmb fprang ßr ^in, um gu offnßn, ba

fißl bk $ür auc^ fc^on in bzn |)au^f(ur ^inßin mit

furc^tbarßm ^rac^ßn. <5k battßn fiß eingßrannt mit

ßinßm fc^Wßrßn ^alfßn; biß S3anbß jfromtß in^ |)au^.

(Sinßr ^ißlt bßn JKofßnblatt am -^ßmbß gßpacft: „3ub,

bßin 6ßlb!" Unb fiß gßrrtßn ibn in bßn QSßrfauföraum.

Slnbßrß prmtßn in bk (5t\xbt ba^intßr. ^rßnnßnbß

^ißnfpdnß fc^mßltßn, ftß Ißuc^tßtßn übßrall mit i^nßu ^in;

ba^ bunüß «^au^ mar auf ßinmal ^ßß.

^a^ QBßib mar gu ^obßn gßfaKen, o^nmäc^tig öor

©cbrßcf, Dtofßnblatt mu§tß allß^ auffc^lißgen, ^if!ßn
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unb ^a)!en unb 5ru^en; menn feine gitternben |)dnbe

ntc^t gleid) offnen tonnten, ^alf ein frac^enber 9l):t^{eb

nad), 23lümd)en^ ^itQi^ war mtlltommene ^eute, i^r

Seinen mürbe auf ben Würfel gelaben, i^re Soui^bor^ in

ben 6cictel geflecft. 9(uf ben ^oben gefc^üttet, s^i^^

trampelt, maß if)nen nic^t roert genug war. ^a^ jeber^

bett fd)Ii^te ber fd)tt)arse ^)eter mit bem ^olc^meffer

auf: „(St fc^niet*, et fc^niet!" Unter milbem öeläc^ter

lie§ er hk Sebern herumfliegen.

(S^ mürbe aUe^ swnic^te gemacht, ^ie Dläuber mit

ben gefc^märgten 6efic^tern, ben |)ut tief in hk klugen

gebrückt, taten grünblic^e Qlrbeit. 3n ohnmächtiger

^ut, in sitternbem @d)mers fa^ |)erg Dlofenblatt ba^

bigc^en, ba^ er befag, ben ©eminn langer ^ü^fal
oerloren. (S^ mar alle^ ^in. 9lber menn fie nur bk ^in^

ber üerfc^onen moßten! Oben mar SBIümc^en t)er|!ummt,

fie fc^rie nic^t me^r nac^ ben D^ac^barn. (Siner t)on ber

Sanbe ^atte bie^alltür gum @pei(^er gefunben— mar

er hinaufgeklettert gu i^r? 6emalt! OJiit einem eingigen

@a§ mar ber QSater an ber Seiter. ^a fam üon äugen

ein 9luf.

^er Sunge, ber braugen oor ber 5ür ^of!en jlanb,

fc^rie auf einmal mit geller ^eibeifimme: „?)ie

©c^icffe lauft meg! ^a läuft fe! |)altet fe, galtet fe!"

^er 3ube fa^ im gacEellid^t feine 5oc^ter laufen,

i^re langen 3t>pfe peitfc^ten ben 9lüc!en, ba^ «^emb

flatterte i^r um hk nacften SBmz, fie fc^og ba^in mie

ein "Pfeil. 6ott ber Gerechte, ma^ fonnte hk rennen,

hk lieg fic^ nic&t fangen. „Sauf, lauf!"

* fct)neit.
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©et »übe 6c()marse fc^Iug an auf fie, ber QSater

»arf ftc^ auf ben; fie ftüraten btiU gu ^oben, ber

©tarfe unb ber 6c^mad)e, 9lber |)ers Dtofenblatt war

^mtt md) j!ar!, unb md^renb er ben 9läuber, ber unter

i^m lag, p mürgen t>erfuc^te — feine mageren |)cinbe

frattte er in hk behaarte ^e^le — flatterten 6ebanfen

burd^ feinen oermirrten @inn, DZac^toogeln gleich, bie

man aufgefc^euc^t ^atte. (Sr mugte ber 93anbe ange^

geben morben fein, a(^ ©pi^el t)erbdd)tigt — f)atu er

aut)ie( gefagt oben gu Su^erat^? O meb, OTopfe^

SDIo^nfam! Sine jäbe (Srfenntni^. @ie [äf)mte i^n, feine

ftc^ einhattenben ginger mürben fc^marf). QÄopfe^

^o^nfam ^atte gelaufc^t, nun nahmen bk Dtac^e,

Dlac^e für jebe^ einaige ^ort, ba^ fie »erraten fonnte!

SBereit^ ^atte ber Dlduber bk Ober^anb; Dtofenblatt

lag unter i^m, entfe^t jlarrte er in ba^ bdrttge fc^marse

6eftc^t über ficb. ©a^ grinjie; m blanhß 9)?effer fubr

t^m t)or ben Slugen ^erum, fcbaubernb fniff er pe gu:

fein Ie|ter 5(ugenb(icf mar gekommen.

f,?fl\t totmac()en, nur angf! machen", befahl pIo^Kc^

eine ©timme.

?)er ©cbmarge fnurrte, aber er sog ba$ ^ejfer gu*

rücf, ba^ bm 3uben fc^on bk ^e^le geriet ^atte. Unb
bann famen lacbenb noc^ gmei, brei anbere ^insu, mit^

fammen riffen fie ben Qlrmen auf. ©ie mig^anbelten i^n

mit gugtritten, mit unmenfc^lic^en ©erlägen, fie ser^

fc^lugen einen Knüppel auf ii)m, bag er au^ ?ila\t unb

^mb blutenb su SBoben fanf. Unb fte traten auf i^m

^erum, bi^ fie e^ mübe waren.—
G^ mar nic^t ©türm geläutet morben su Sleil, mie

fonj! in ben ?)orfem, menn Überfall brobte. 2)a^
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6d)IüffeIIoc^ bcr ^irc^e war gmar md)t mit Ätefeln

öerf!opft gemefen, man &dtte gut auffc^üegen unb i)m^

auf fönnen in ben $urm, aber man läutete nur für

Gt^riflen. ,3^ l>ilfe!" ^atte S$Iümc^en gefc&rien, man

^atte ba^ gellenbe 6c^reien mo^l gehört, aber man
^atte fic^ '^ ^tdbüt bi^ über \)k Obren gesogen: w^u
\i(i) in 6efabr begeben um einen 3ub?!

9(n ben Srieben^rid)ter 9(bami su Su^eratb gelangte

öier QBoc^en fpdter folgenbe^ @d)reiben:

„Au citoyen le juge de paix ä Lutzerathl

S3ürger S^^ben^ricbter, id) mug Sb^en mitteilen,

ba§ geftern !am ber örumbieren^^-^Ia^ au^ |)etten*'

tbal bü Dteil in unferen Saben, roo mar fcbon am
borgen fcbicfer*. ^Iß mir i^m fragten, ob er nicbt^

näber gebort ^at üon bem Unglücf, mo ij! 3uge)!o§en

|)er3cben Dtofenblatt, mottte er nicbt^ baoon miffen.

QBottte Kleiber oerfaufen, \>k maren fcbäbig. 9?acb^

ber lacbt er unb fagt, baö fei bem Dlofenblatt recbt

gefcbeben. Slnfonjlen mar ibm aber nicbt^ bemugt.

Sr fei an felbigem ?ag nicbt t>or feine $üre gefom^

men. Sieber unb be)!er Bürger grieben^ricbter, ba^

i(! ein mabrer ^emei^, bag er if! mit ber ^anbe unter

einer ^ecfe. ^ie Kleiber rod)en nicbt nacb ^auer,

fie rocben nacb einem oon unfere Seut, Sr ^at aucb

nocb gefprocben t)on einem, mo mobnt oben in ber

Sifel, ber bat einen 6c^ran!, mann felbiger tiitt ha

i)mm, mirb er unficbtbar. ©eibiger fann aucb macben

anbere unficbtbar. QBir bitttn aber, nicbt nur megen

* betrunfcn.
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unferer ^erluffe etman, fonbern ba wir tüiffen, mtc

na^e S^nen hk 6ic^er^ett ber ganscn 6egenb ge^t,

btefe Dtettung halb in Q^ott^ie^ung ^n bringen.

Tlit magrer ^o(i)ad)tmQ unb oteler S>anffagung

unb ewiger QSerpflii^tung.

Slfrom a)?ap, Qllf. a. b. 9}^ofeI

Seib ©iipinb, ebenba/'

^le Suben fc^ienen fa groge Qlngj! su ^aben, unb fo

mochte e^ boc^ wo^l ma^r fein, wa^ man ftc^ ersd^lte,

bag fte bem ^ücEIer angeboten ^ätUn, i^m eine Steuer

3U galten, bamit er fte ungefc^oren liege, wenn fte auf

bk ^drfte sogen, (kß taten ftc^ o^neE)in immer {E)rer

mehrere je§t sufammen. Sine allgemeine 'panif ^atte

um ftd^ gegriffen, nic^t nur bzi ben 3uben, aud^ bei ben

(I^rt|!en. ^te war biefer gu j!euern?

?fla6)btnUi6) faß ber S^^i^^^n^rid^ter an feinem

(Sc^reibttfc^. Ob bie S^ma nic^t boc^ übertrieb?

Beyern follte ber S3ü(fler einem 9i)?e^ger auf ber offenen

£anbj!rage, nic^t mit t)on ^ofeüern, brei^unbert

6ulben abgenommen ^aben. 9(m gleichen 5ag aber

würbe au^ bem SBirfenfelbfd^en gemelbet, ba§ er bort

in eine Si^g^I^i eingebrod)en war. Sr ^atte ben ^ann
in ben Heller gefperrt, nac^bem ber blutig gcfc^Iagen

worben, bit ^rau, bie ftd) wehrte, im 33ett fejlgebunben

unb aUe^ mitgenommen, wa^ nid)t niet^ unb nagelfef!

war. gaf! gu gleicher 3^tt aber ^atte er auc^ ^ier oben

in ber Sifel, gar nic^t weit ab, einem reichen |)ofbauern

einen 2$efu(^ abgef!attet, bit ^oc^ter, bie fc^reien

wollten, mit bem 5obe bebro^t, faßö jte feiner Q3anbe
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md)t gu *2B{IIen maren, 6elb, ?afd)enu^r unb aEc

anbeten '^Bertfad^en mit ftc^ genommen. Überaß fpufte

er. 5(6er e^ war unmoglid^, bag immer nur ber S3ü(fIcr

mit feiner ^anbe ber 5äter n)ar— fonnte ftc^ ber benn

Dcrboppeln?

2(bami fu^r sufammen— e^ blicfte einer sum S^njler

herein. Sin paar groge bunfle klugen fa^en i^n fc^arf

an. (gr erfd^raf, unmittfürlic^ fa^ er f)inüber sum

S3ücl^fen[c^rant ^a flopfte e^ aud) fd)on.

^uf fein „Entrezl" mar einer eingetreten; eg mar

ber Q)?ann Dom Senfler mit ben auffallenb großen

bunüen klugen, hk ttroaß S^^^ngenbe^ Ratten, ^ie

beiben 9)^änner ma§en jtc^ mit ben 3$Ii(fen. Unmiß^

fürlic^ mar ber grieben^ric^ter aufge)!anben: ber fa^

nid^t au^ mie ein gemo^nlic^er 2$auer tro§ be^ blauen

Seinenfittel^. ^en roten "perpel* trug er unterm 9lrm,

gans mie ein SBauer, aber er ^atte etma^ |)errifc^e^.

„3c& ^in |)an^ ^ajl 9?ifoIai Don ^rin!^of/'

5l^a, ber ©c^mieb öon ^rinf^of ! Qlbami ^atte genug

üon bem ^ann gebort; bk 23auern polten ii)n gum

franfen QSie^ unb aurf) für fic^ felber. (Sogar feine

QBirtfd^afterin, hk alte 2kß, mar neulid) ^ingepilgert,

um fic^ ba^ Bci^nme^ befprec^en gu (äffen. So plagte

pe nid)t me^r feitbem.

„^a^ miß Sr?" 9(bami recfte fic^. 9?un maren fie

bdh^ gleich grog. ^ann fe^te er fi^ mieber an ben

(Sc^reibtifc^, er bot bem großen ^ann aud) feinen

6tu^I an, er füllte fic^ unfreunb(irf) merben, biefe^

^errifd)e Qluftreten pagte i^m nic^t.

* parapiuie = 9legcnfct)irm,



|)an^ ^af! festen bte S^t^^cE^^ltung be^ anbeten

ni(i}t p bemerken, ober er moEte fte nid)t bemerfen; er

mürbe ge[cf>meibtger. ©eine ^o^e ©ejlalt beugenb, trat

er bid^t an ben 5tfrf). „Scf) möd)te (Suc^ auf ebbeö auf^

merffam machen, 2$ürger grieben^ric^ter. QBoEt 3^^^

et ^oren?"

„9^un fa, ma^ benn?" ^er 33eamte fc^ni^te an

feinem geberfiel: marum tat ber benn fo ge^eimni^oott?

ff^zi mir kommen oiele vorbei, laffen ^)eerb be^

fc^iagen— herauf auf bit Sifel, herunter an hk Tlo\d
— bk ^urc^gang^j!ra§. (St mirb üiel üerfcl^oben.

Bürger Srieben^ric^ter/'

„^a^ meig ic^." 5)er fagte ba^ fa fo mit 33ebeu^

tung, marum?! 2lbami fa^ ben Tlam gar nid)t an, i^n

fagte plo^liä) ein QBibermiEe gegen biefen großen unb

jcl^onen 9)?enfcl^en: moEte ber ben Qlngeber f|)ielen?

Slber bte (Srfenntni^, i^n am (Snbe brauchen su !6nnen,

in i^m fidf) t)ieneid)t eine größere ©tü^e ^u erwerben a(^

in ^unbert 9tunbf(^reiben, ^ieg i^n Hug fein. Sr Idd)elte

fein. ,,3<^ f^^^ ^t fennt bie fc^mierige Sage ber 3ujlis!

^alb if! ber Sudler ^ier, balb ba, bk Überfätte liegen

nur wenig in ber 3^it Doneinanber, oft gefc^e^en fie

fogar gu gleid^er S^it» 3c& glaube, eö fommt nic^t atte^

auf ba^ Äonto be^ 3o&anne^ ^urd^benmalb; e^ finb

noc^ anbere am "^Berfe."

^er 0)?ann nicfte em(!f)aft: „(5o i^ et. 5Benn ber

33ürger grieben^ric^ter mir ©traflofigfeit gufi($ern

mürb —" er machte eine ^)aufe unb fa^ ben Beamten
(auernb an.

„6ett)ig, geroig", oerfic^erte 9lbamt ^a|!ig; er roar

im 3cigbeifer.
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„^ann mütb 16) bem ^ütgei: Srieben^rtc^ter jebeö^

mal en 5Binf geben, bat ^etgt'' — er fc^tcinfte ein —

,

„febe^mal fann id) hat natürlich ntt, ba ftnb t^rer gu

oiele unb au mit ^erum, 9(ber menn't ^ter auf ber 9?ci^

i^, bann fag id) ^efd)e{b. ^ann fagt fte/' — er Iarf)te

— „menn 3^r fönnt."

9(bamt füf)[te ben ^rang, ben 9(ngeber ^u fc^ütteln:

^u, |)alunfe, bu bift auc^ babet, »o^er !ann|! bu e^

fonj! mtffen? 9(ber er hi^ bte 3ci^ne sufammen: fein

QBort, feine grage, fonf! mdre ber \a üerfc^euc^t, Sr

mußte ftc^ besmtngen, ber 6ac^e falber. 9lber e^ mürbe

t^m fd^mer, feine |)anb nun in bie bieber au^gejlrerfte

Sftec^te be^ 6d)mieb^ Su legen, hk ^art mar mie (Sifen.

„Sllfo ©trafloftgfeit für mtd), 33ürger, in jebem

SaH?" ^ß flammte auf in ben bunflen Qlugen.

/^3<^ Pfl^g^ ntein ^ort gu galten," fagte 2lbamt

trorfen. Unb bann fiel il)m plo^lic^ ein: „^a 2l)t, mte

e^ fGeeint, gut unterrichtet feib, fo fagt mir bo6): QBer

bat bti bem 3uben Dlofenblatt in Dteil eingebrochen?

^er arme ^erl! So mar 23ebauern in be^ 9lic^ter^

?on, |)ers Dlofenblatt mit htn traurigen 9(ugen, biefer

bemütige, üerdngjligte ^enfc^, an ben er |tc^ fe^r gut

erinnerte, ftanb plo^licl^ öor i^m, |)atte ber e^rlic^e

^enfc^ i^n nid^t noc^ Saftig, bringenb gemarnt:

,,t^ixttt ^ud) — in Surer 9?ci^e, in Surer M\)z" — ?!

Sin heftiger Unmiße überfam i^n, ma^ ^atte biefer

arme ^erl ben Dlciubern getan? Um feiner 6c^ä§e mitten

mar er ftcl)er nic^t überfallen morben. „'Ber l)at ben

Sreöel begangen, noc^ basu ben ^ann ^alb sufc^an^

ben malträtiert?"
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^aU ^a% fc^on tm 6e^en, manbte ftc^ !napp nut

um, er surfte bie Q(d[)feln: „^eig nit"

„^er ba^ getan ^at, ben laffe td) Rängen!"

„5ut ba^, 25ürger Srieben^ric^ter/'

Slbami fa^ nic^t ba^ ^o^mfc^e Scirf)eln, ba^ plo^Itc^

ba^ fd^one öepc^t be^ ftc^ mieber sur 5ür ^e^renben

üergerrte,

9lbamt blieb in fc^Iec^ter Stimmung ^niM, al^ ber

6c^mieb t)on ^rinf^of gegangen n>ar, |)atte er fic^ ba

mit einem eingelaffen, ber nic^t fauber mar, nic^t ml
fauberer al^ ber ^ürfler unb feine 6enoffen?! ^r trat

an^ Senjier; nac^benüid) fa^ er bem ^aüonfc^reitenben

nac^, ^er ^ann ging bebdc^tig unb boc^ mit mett au^^

^olenben ©c^ritten, im Seinenüttel, ben Dlegenfc^irm

unterm 9(rm, fo mie ein ed^ter ^auer immer ge^t, unb

mar boc^ fic^erlicf) feiner, ^ie mar ber ^enfd) ^ier^er^

oerfc^Iagen morben? Unb ob man menigpen^ feiner

(S^rlid)feit in ber Une^ren^aftigfeit trauen fonnte?

(5pieggefellen »erraten —? 5(ber er mar mo^I nur ber

|)e^Ier, öieUeid^t aurf) ^atte er nur i^re QSerabrebungen

belaufd)t. 5)iefer D^üolai f)klt fid) j!ol3, fa^ au^ mie ein

23iebermann, burc^au^ nid)t mie ber 6enoffe öon

5)ieben.

^er 5^ieben^rid)ter runzelte hk (Stirn unb feuf^te

tief auf: mar e^ nic^t trojllo^, ba§ su biefer 3^it unb in

biefem Sanbe, ba^ ^alb franjöfifc^ mar unb ^alb beutfd^,

bk 6ererf)tig!eit ^in unb ^er geriffen mürbe mie ein

•Hampelmann? ^a^ ^eute 6efe^ mar, mürbe morgen

mieber umgej!ogen. QSerbefferungen?! ^r lachte bitter.

Unb mie fonnte eine Swi^iS burd)greifen, bk in jebem
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Danton eine anbete mat, basu noc^ abhängig t)on bet

Saune be^ femeiligen OberPommanbierenben. &kid)t

©erec^ttgfett für aEe— fo ^ieg e^—, in ben QBälbern

fnallten bte fi:an3oftfcf)en -Ferren baö ^ilb herunter,

aber ber arme 33auer, ber ftc^, getrieben üom |)unger,

ein |)ä^Iein in ber ©d)Iinge fing, mürbe gleich in

Letten gelegt, ^aö frf)affte (Erbitterung, unb au^ ber

(Erbitterung muc^^ ber 5ro^: 3e^t ne^m' id) mir au^,

tt)a^ ic^ fann, unb mo id) !ann. QBa^ mar meiter babei:

Letten, ^opf ab — man i)am nic^t me^r hk alt^er^

gebrachte 5urdj)t cor bem 5obe. S)eutfd)e^ 3w<^tbau^,

fran^öfifcbe^ gaßbeil, ba^ ^ommanbo „geuer!" hinter

ber 6tabtmauer, ba^ mar je^t atte^ ein^. Unb au^

biefer ©eringfc^ä^ung be^ 5obe^ ermucb^ hk allge^

meine SügeUofigfeit. öeniegen, rafd) noc^ ba^ ^efte

üom 5ag fic^ nel^men, plünbern, mo eg etma^ su plün^

bem gab! ^ie 6c^u(e be^ Dtaubenö mar ber ^rieg

gemefen. Ob, e^ mar fe^t eine S^^^, ^te einen 'DiHenfc^en,

ber bk Orbnung liebte unb bie 6efittung, üerrüift

machen fonnte!

^er gtieben^ricbter fu^r ficb über bk 6tirn, (5cbmei§

mar auf fie getreten. Unb ba§ man felber fo obnmdcbtig

mar, mie ein einfamer 33aum baflanb unb ficb an einen

^3fabl fluten mugte, ber faul mar. ^enn faul mar biefer

|)an^ ^ajl, faul! ier gleiche 9lrgmobn jlieg mieber in

Qlbami auf. |)ätte er ben ^ann nicbt lieber binau^^

merfen follen ober i^n in einem eingebenben Q^er^ör fe)!^

balten? 3e|t mad[)te er ficb "^^ormürfe. QBie mibrig mar

eß bocb für ibn, ben ^ann ber 3uf^iS/ f^cb ntit einer

folcl)cn peibeutigen "perfonlic^feit ein^ulaffen. $lber

freilid^, ber 9lirf)ter, ber etma^ b^^^^i^^bringen mill unb
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mug, barf ntc^t su md^Iecifc^ fein. 5)em Sltc^ter fam

plö^Itc^ bcr ganse ^cruf, ben et boc^ liebte, c^arafter^

oerberbenb üol Ober foHte— »ie eine 33efreiung fam

i\)m ber abenteuerliche öebanfe—, follte e^ ma^r fein,

ma^ bie Seute ber ganzen öegenb ftc^ ergd^lten? tiefer

Tlam, ber 6c^mieb oben gu ^rinf^of, fa^ unb &orte

in 9)2onblic^t, •|)erbraurf) unb QBinbe^me^en 5>inge,

hk ftumm unb leblos maren für anberer Seute klugen

unb O^ren. 5(berglaube! Säd^erlic^er Sltoeibertratfc^

in aufgeklärteren Briten!

So mar nic^t gerabe bk geeignete QSerfaffung, in

ber fidf) Qlhami je^t baran macl)te, enblicf) ben ^rief

an feine SSraut fertig gu fcl)reiben, ben ber 'pDjIüber^

fatt bamal^ fd^ling^ unterbrochen ^atte. 3ntmer noc^

war er unoottenbet, an 3^it W^^ ^^ tt>ö^l nicl)t gefehlt,

aber an ber £uj! baju. <5Benn man fo in^ ^laue ^in^

einfd^reibt, ber 9(ntmort menig gemig i|! unb fo menig

»etg, tt)ie bie 9(ntmort auffallt, mar e^ bann müli^
nod) am *pla^e, i^r bk |)oc^3eit für ben britten gruf^

tibor t)or3ufcl)lagen? (5ie mugte i^n oergeffen ^aben;

feit fielen QBoc^en l)atu er fein @cl)reiben üon <5ni^

c^en befommen. QBenn fie !ranf mdre, bann ^dtten

i^re Altern eö i^n boc^ miffen laffem Qlber 5rier mar

ja nic^t au^ ber ^elt, er fonnte ba^ geliebte Tläbd^tn

mit (Sj;trapo)I in gmölf <5tunben erreichen fe^t gur guten

3a^reöSeit. ^ß mar eine 5or^eit oon i^m, ba§ er [id)

mit biefer Schreiberei, biefer nu^lofen, plagte. Sdngj!

l)attz er )!att beffen perfonlic^ mit i^r fprec^en follen.

^ie „merte ?)emoifeEe", ba^ „oielliebe ^rdutc^en",

ber gan^e S5rief mürbe in ©tücfe geriffen, in ben

^apierforb gemorfen; fic^ an btn (Sntfc^lug ^altenb,
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ben er, mie er \i6) je^t üormarf, Idngj! f)lxtH ^aben

muffen, rief 9(bami nacf) fetner ^trtfd)afterm: ^an*-

telfacf pacfen, ß);trapo|! befreiten!

^ie^mal mugte ber Seruf borf) ber 33raut nad^^

(!e^en. (5omie am ndc^flen dj^orgen bie 6onne auf*

öing, fu^r ber §rteben^rtd)ter nac& 5rier,
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VIII

bami ^ob ben Klopfer am ^attiim^

^au^ in ber ©tmeonftrage. 3Beig

unb f!attltc^ jlanb ba^ in bcr Dlei^e

ber niebrigeren -Käufer« 9ln ben

Senpern be^ (Srbgefc^offe^ baud)tcn

fic^ parfe (Sifengitter, burc^ f(i)on

gefc^miebete Dtofengitlanben üerbunben; hk fc^roere

eichene (Singang^tür geigte ben gleicf)en (5c^mucf

in funjiDoßer ©c^ni^erei, Saut btoi)nU ba^ 2{n^

[erlagen be^ ^lopfer^ innen im meiten ^allenben

©teinflur nac^. ^ie ^abonna in ber fleinen 9f?ifd)e

über ber |)au^tür fc^aute läc^elnb auf ben Ungebul"

bigen nieber. S^^t ^ob er noc^ einmal ben Klopfer:

|)err be^ |)imme[^, bauerte ba^ lange, bi^ man auf^

machte!

6e|!ern mar e^ su fpdt gemefen, bk Sci&rt ^atte

boc^ länger gebauert, benn hk ©tragen, nur für |)ol3^

abfuhren mit Oc^fengefpanne geeignet, unb hk QBein^

bergmege über fc^iefrige *})Iatten maren gerabegu mife^

rabel; lange nac^ Mitternacht mar Slbami erj! in bcr

©tabt eingetroffen. 9(ber nun, faum au^gefc^Iafen, mar

er ^ergeeilt.

Ob ©u^c^en noc^ ferlief? 5)er fleine gaulpels!

Srüber, menn er um biefe Q??orgenj!unbe aum 2lmt öor^
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beigegangen war, ^atte i^r fc^öne^ ^opfd)en ftc^ fc^on

über bk Blumentöpfe be^ genfterbrett^ geneigt, unb

fte ^atte i^m errotenb gugeblinselt. iSine plö^üc^e Unge^

n)i§f)eit überfiel ben 9Äann: wenn fie fe^t am @nbe gar

nii^t in $rier »drei 3m ^lojler, in bem fie erlogen

morben, war fie norf) bann unb mann su 6a|!, ^a^
märe aber ein ^iggefc^icf! Sine 6e^nfud)t, mie er fie

Dörfer in allen Beruf^gefc^äften gar nid^t fo j!arf emp^*

funben ^atte, überfam i^n nun, ber Beliebten fo na^e.

(£r l)ätu bk 5ür einjiogen mögen, fie in bk 5lrme

reigen: Beliebtet ^dbc^en, nun laffe id) bic^ nie, nie

me^r!

Snblic^ fd)lorrte brinnen im S^i^^ ^^n 6c^ritt, ber

Sliegel mürbe surücfgefc^oben.

//3^ff^^/ ber |)err grieben^ric^ter!" 5)ie alte ^^tu

pine fci)ien me^r erfc^rocfen al^ erfreut.

„3|! ber 9}?aire in |)aug? ^ie ^emoifette? QBo ijl

(5ugc^en?" <5r mollte fc^on an ber ^agb oorbeieilen,

bk breite treppe hinauf; i^m, bem Bräutigam, mar

e^ ja erlaubt, 3U fo früher 6tunbe einzutreten. ?)a

fagte bk '^IH oerlegen:

„Excusez, id) muß et erj! unferm |)errn melben/'

Unb bann no(^ verlegener: „Unf Srdulcin leit noc^ im

Bett, i^ miß rafc^ hti fe ge^en." Unb fort mar fie unb

lieg ben Befuc^er fte^en.

^a^ mar ja gerabe !ein öieloerfprec^enber (Smpfang.

Slbami füllte eine feltfame Be!lommen^eit. ßr ^atte

geglaubt, ba^ O^r ber 2kbz mürbe fofort feine ©timme
erfennen, ©u^d)en mürbe bk treppe ^eruntereilen unb,

menn auc^ noc^ im 3Reglige, in ^olber QSerfc^ämt^eit
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m feine Slrme fliegen. Sin paar Minuten oerjltic^en,

fte mürben if)m lang. Snblic^ oben ^ütfnarren.

^er ^aire ftanb an ber treppe unb jirecfte i^m beibe

•^cinbe entgegen: „9(bami, meiere 6urprife! (Seien @ie

»illfommen! QBie ge^t e^ 3^nen? T^eine grau mirb fic^

and) fe^r freuen/'

^ar ba^ mirflic^ ber 5on aufrirf)tiger, freubiger

Überrafc^ung? $(bami^ O^r fing einen Unterton auf.

(Snttdufc^t folgte er bem 9)?aire in fein ©tubier^immer

unb lief fic^ willenlos in biz (Sde be^ ^anapee^ brücfen.

Sin <5c^maE oon Porten flog über i^n ^er: mie er

gereijl fei, ob er auc^ feine Unanne^mlic^feiten gehabt

^abe untermeg^, mie ba^ merte ^efinben fei — immer

noc^ fo munter unb frifc^, ein Süngling mit breigig—,

ob eö ma^r fei, »a^ man gebort, bag 9lbami fid) gang

befonber^ au^Seic^ne in bem rü^mlic^en Sifer, ber Un*»

flc^er^eit in biefen Sanben balbmogli^jl ein Snbe 3U be^

reiten. Unb fo weiter.

Srü^er mar ber 9)?aire nie fo fc^ma^^aft gemefen. ^a
^atte er langfam gefproc^en unb bebdc^tig, je^t flogen

t>k SBorte ba^in, mie oon einer inneren Unruhe ^erau^^

gejiobert. Unb oon 6u^c^en fein QBott.

6^ legte fic^ auf ben greier mie ein ^ann. „QBie

ge^t e^ ber merten Jrau Gemahlin?" S^ mar i^m ja

fo gleichgültig, mie e^ ber ^ürgermeijlerin ging. 6u^^
c^en, ma^ i|! mit ©u^c^en? fc^rie e^ in i^m.

„?)anfe ber gütigen 9?ac^frage, e^ ge^t meiner grau
ben Umffänben nacl)— 6orgen— mer l)äm bk nic^t

gu (ewiger S^^^"^^' ^^^ nxit ber erj!e ec^te $on.

3e§t fiel auc^ bk Srage: „Unb ©uöc^en? ^a^
mac^t meine Sraut?"
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(Sin eiftge^ Stillfc^mcigcn. ^er ^aire fagte ffc^ an

bie 6titn, fein fri[(^rotc^ 6eficf)t, ein menig Sebe^

mann^geftrf)t, mürbe blaf, er sog mie im (Schmers bie

S3rauen sufammen, unb bann jirecfte er bit |)anb nac^

2lbami au^. „^ein greunb— |>err grieben^ric^ter—
mein lieber junger greunb, marf)en @ie fid) feine |>of^

nungen me^r," — er j!ocfte unb jlotterte— ,,e^ wirb

mir unenblic^ fd)tt)er, e^ 3^nen in fagen: @ie muffen

meine ^oc^ter aufgeben."

„^arum?" ^er anbere fagte e^ ganj teife.

„Büfette mill in^ ^(o)!er ge^en."

©u^c^en in^ ^Io|!er, biefe Sunge, £eben^(u|!ige in^

ÄIoj!er? ^a^ mar nic^t moglic^. Sine 9lu^rebe, eine

2üge! |)eig maßte e^ in bem |)intergangenen auf. „^a^
glaube id) nic^t. ^a^ merbe id) nie glauben. Dieben @ie

ba^ einem anberen t)or, aber nic^t mir!" ßr fprang auf.

„(5ie l)at einen anberen mir üorge^ogen — barum

fc^rieb fie fo feiten, sule^t gar nic^t. konnten 6ie mir

ba^ nid^t (ängj! mitteilen? (5ie mugten mir baß miu

teilen, e^ mar 3^« ^)flic^t!" Srregt fc^rie er ben

QSater an.

Ser fa^ tieftraurig au^. „ß^ ij! nic^t fo, mie 6ie

benfen, 9lbami! ^eine 5od)ter — meine 5oc^ter —

"

e^ Sucfte plo^Iic^ in feinem ©efid)t, mit einem 6t6^nen

üe§ er fic^ auf ben näc^flen (5tu^I fallen unb barg ba^

6epc^t in hk |)anb. „(Jö ij! furi^tbar fd)mer für einen

^ater, menn er fagen mu§: feine ^oc^ter — feine

5oc^ter \\l ber S^re nic^t me^r mert, t)on einem e^r^

famen freier geheiratet su merben." ß^ mar ^erau^.

6ott fei ^anf, 6ott fei ^anf! ^em 35ürgermei)!er
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Hefen hinter ber vorgehaltenen -^anb bte ordnen au^

ben klugen, unb ber ©d^metg rann i()m über bk (5tirn.

Q^or btefer (Stunbe, bte boc^ einmal !ommen mürbe,

fommen mugte, l)atte er ftc^ gegrauft mie oor mrf)tö

anberem. 3Ba^ mürbe Qibami je^t fragen, ma^ fe^t tun?

^er blieb gang j!ill. ^a fagte ber QSater !ldgli(i: „QSer^

geilen @ie un^, mir ftnb nic^t fc^ulb, mir Ratten feine

5(^nung. Q^ergei^en 6ie auc^ bem unglücflic^en ^inb,

e^ i|! auc^ nic^t fo fcl)ulb— bk Seit, hk S^^t iff <iin

meiften frf)ulb."

„Unb ber QSerfü^rer, mer tj! e^? QBo ijl er?"

51^, ber ^atte alfo alle^ fofort begriffen, Born bli^te

au^ 2(bamiö klugen, feine Stimme Hang rau^. Di),

mie gern ^citte ber ^aire biefen ^ann gum (5d)mieger»»

fo^n gel)abt! 55er gange QSerluf! mürbe i^m er|! fo recl)t

flar. 'iflad) ber |)anb bzß ^anne^ ^afcl)enb, flammelte

ber unglückliche QSater: „9(ber feinen (Sflat, icf) bitte

@ie, feinen Sflat— um meinet ^inbe^ mitten. S^ ij!

ber fran3Öfifcl)e Kapitän b'Slubr^ ^ier t)on ber 3$e^

fa^ung; ©ufette ^at mir'^ einge|!anben, ic^ bin unab^

Idffig in fie gebrungen. ^r benft gar nic^t baran, fte su

e^elic^en, fie mill ba^ auc^ gar nic^t, fie oerac^tet i^n

]ei^t @ie miö in^ ^loj!er Sancta virgo Immaculata
eintreten. (So ober fo, mir ^aben unfer Äinb verloren—
unfer eingige^ ^inb!" (Sr meinte laut.—
^ie §lbami au^ bem -^aufe gefommen, mugte er

nic^t. (Sr ^atte nac^ nic^t^ 3^d^erem gefragt; er mugte

genug, ma^ follte er noc^ meiter fragen. Sr ^atte auc^

bk S3ürgermei)!erin nic^t gefe^en — dngjllic^ ^atte bk
hinter ber 5ür gelauert —, er ^atte nur (!umm bem

QJater bie |)anb gereicht unb mar bann bk breite treppe
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^inuntergefc^ritten unb burc^ ben ^allenben Slur, mte

einer, ber e^ eilig ^at.

^ie alte TlaQh, bk frühere 9(mme ©u^c^en^, bie er

in glücflic^eren 5agen oftmals genecft ^atte, oerfuc^te

feine |)anb in füffen: „^a^ arme Äinb— |)err grie^

ben^ric^ter!"

(Sr ^orte i^re jlammeinbe ^ith gar nic^t, überfa^

i^re SBemegung, er ^atte nur ba^ einzige ÖSerlangen,

ben alleinigen trieb noc^: ben |)alunfen forbern, toU

fc^ie^en, (Sr mar ftc^ feiner fieberen |)anb bemüht.

^iß Kapitän b'Slubr^ bk |)erau^forberung be^ Juge

de paix griebric^ 5lbami im Danton Su^erat^ erhielt,

^atte er infam gelächelt. S^zi angefe^cne ^Bürger 5rier^

Ratten fie i\)m uberbrac^t, ^ie |)erren befamen rote

^opfe, tiefer unoerfd^dmte ^erl! (5o benahm [xd)

eigentlich fein feiner granjofe, ber ^at me^r savoir

vivre.

^ie |)erau^forberung mar fc^arf : auf "pipolen, s^^n

©cbritt ^iflans, J^uge(mecf)fel biß aur öoüigen ^ampf**

unfd^igfeit. ^'Qlubrp überlegte: men follte er erfuc^en,

i^m 3u fefunbieren? (£r mugte e^ nic^t; er j!anb fic^

fc^Ied^t mit bzn ^ameraben. ©ollten hiz ^i^txauzn

gegen i^n ^egen? (S^ mar i^m fc^on me^r alö einmal

oorgefommen, alö f(ü|!erten fie hinter i^m, 5(ber nic^t

megen ber 33ürgermei)!er^tod)ter, ber bummen 6an^;
(eber oon i^nen ^atte me^r ober meniger Siaifon^ in ber

(5tabt, Unb marum ^atte i^n ber neue 33efe^I^^aber fo

burcf)bo^renb angefe^en, fic^ ben Kapitän b'Qlubrp noc^

einmal gans befonber^ oorgenommen, i^n fo einge^enb
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nac^ feinen 'perfonaltcn gefragt? S'Slubrp mar unruhig:

ma^ follte baßll

3n ben Diätsten ^atte er bofe Traume, felbj! in ben

Firmen ber deinen ^oiffeufe oon ber Sleifc^gaffe mürbe

er bie nic^t lo^. ^it ber blonben ^inette ^atte er Idngj!

gebrochen, ba^ ^eigt, f t e ^atte mit t^m gebrochen, fte

mar burc^ ba^ öefd^icf i^rer S^^eunbin flug gemorben,

^atte einen gabrifanten au^ ^ttüad) geheiratet, o^nc

oiel ^efinnen« 6^ fonnte b'Slubr^ gefc^e^en, ba§ er

mitten in ber 9?ac^t auffuhr mit jd^em (Sc^recfen. ^ar
e^ b (^ hk fd)marse (Sufette, hk i^n qudite? Sr ^atte

gar nic^t fooiel 6emic^t auf i^re ordnen gelegt —
^dbc^en in folc^er Sage meinen immer—, e^ ^atte i^n

auc^ meiter gar nic^t berührt, bag bk 3wfctmmen^

gefundene, al^ er bk ^Ic^feln pdte, [id) plo^Iic^ in eine

beieibigte ^tonigin »ermanbelte, bk eg i^m sufc^Ieu^

berte: „|)eiraten miH \6) bid) and) gar nic^t, bu bij!

mir ml gu fc^Iec^t. 3^ ne^m' meine @d)anbe auf

mic^!" 5)a !enne fic^ einer auö auf <5Beib^perfonen—
pa^, bk groge 6ej!e, feibf! fo eine au^ fo einem

pauoren Sanb ^at bie! '31m, an biefe^ Opfer

backte Kapitän b'Qlubr^ nic^t, menn er auffc^recfte.

ÖlH Qtbami^ ©efunbanten gegangen maren, j!anb

er im (Statt bei feinen ?)ferben unb pfiff burc^ bk
Sd^ne, @apri|!i, ba^ mar eine bumme (Sac^e! QJJorgen

frü^ hinterm i^irc^^of in (5t. "iJauIin, fc^on um fec^^.

Sa ^atte bk üeine 6an^ alfo bod) einen Dtitter ge^

funben. ^ugelmec^fel biß sur t)6ttigen ^ampfunfd^ig^

hit— ber ^erl mar fieser ein guter 6cl^ü^e! b'Slubrp

fluchte laut: ba§ er [\d) auc^ fo etma^ auf ben ^aU
gelaben ^atte! QBie ^ilfefuc^enb blirfte er auf feine
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^)fcrbe; hk ^atte et ftd) erft öor menigcn "^od^en neu

angefc^afft, ein paar feingliebrige junge QSoIIblüter,

ütedeic^t hk fc^on|!en 5iere in ber ganzen 2lrmee. 6te

Ratten einem 9J?arqui^ be la S^rri^re gebort, ber |ie

abgeben mugte au^ öelbbebrängni^. (Sin pIo^Hc^et

SinfaH fam i^m: menn er nun al^ ^arqui^ be la

gerri^re ba^ QBeite fuc^te?! 9J?oc^ten bk morgen in

@t. 'paulin r)interm ^trrf)^of auf i^n märten in atter

Srü^e, bann mar er fc^on burc^ eine 9?ac^t t>on i\)mn

gefc^ieben, mar ein gang beträc^tlic^e^ 6türf bereite t)on

i^nen fort, ßr muf te lachen, menn er fic^ oorjleßte, mie

fie ba im betauten 6ra^ umeinanber treten mürben unb

ungebulbig nac^ ber ©trage ^infe^en, hit am alten

romifc^en ©tabttor münbet. gort, fo fc^nett mie möglid^

fort! S^ fonnte feiner etma^ babei finben, menn er

^eute mit feinem ^urfc^en noc^ einen Qln^titt machte.

QSon bem ^uett mar aubem mo^l noc^ nic^t^ ruchbar

gemorben.

^er 23urfc^e J^an^^Iaube fam gerabe in ben ©tall

mit ?^ferbe|!riegel unb QBaffereimer. 6ein Offizier

empfing i^n gnäbiger al^ fon|!. Sr mugte, ber Q3auern«'

lümmel empfanb e^ täglich fc^merslic^er, ber Socfung

htß ^erber^ nic^t miberjUanben su ^aben unb 6oIbat

fein au muffen. „Ecoute, mon gargon", fagte

b'Slubrp unb 30g i^n am ©tallfittel au fic^ ami[rf)en bk
$ferbe. „QBa^ mürbef! bu fagen, menn bu auf einmal

nic^t me^r (Solbat fein mü§te|!, fonbern megreiten fonn^

te|! al^ bein freier |)err?"

Tlit einem gana einfältigen ©efic^t fa^ ber Surfc^e

brein: freier |)err—-megreiten—-?! ^ai oerjlanb er

faum me^r.

117



„9?un?" 6em |)auptmann fc^Iug t^m freunbfd^aft^

Iic^ auf ben breiten ^ucfeL ,;^a^ mürbef! bu tun?"

„?fla6) |)au^ retten." S)er ^urfc^e lachte breit in

bem blogen 6ebanfen.

„^a^ foUf! bu auc^, mon gargon, nac^ |)au^, nac^

|)au0 reiten. QSorerj! mugt bu mid^ aber noc^ begleiten

bi^ gur ören^e— in^ |)efitfc^e
—

, id) gebe in gebeimem

Sluftrag." ^'5(ubrp legte ben Singer an bk Sippen:

„5^u mugt !Iug fein, mon gargon, feinem QJ?enfcben

etmaö baoon verraten. ®enn Wß oerrätf!, fommft bu

nie nac^ |)au^. 9?ie!" ßr bli|te ben ^urfcben fo bro^

benb an au^ feinen fc^marsen 9(ugen, bag er erfc^raf.

konnte biefer 9J?enfc^ tücfifc^ bli^en! Jean^^Iaube

^agte feinen QSorgefe^ten, ^afte i^n fo fe^r, mie fein

gutmütige^ |)ers überhaupt b^^ff^n fonnte. QBieüiel

batte er fc^on üon biefem b'Slubrt) erbulben muffen:

gugtritte, 'JJeitfd^enbiebe, robe ©cbimpfmorte. Unb mie

manc^e^ \)attz er mit angefeben, t)on bem ibm fein 3n^

jlinft fagte: baß mar nic^t red^t. Unb ber moHte ein

feiner Offizier fein au^ oorne^mem |)au^?! @elb|l

Sean^'^Iaube^ Sinfältigfeit glaubte ba^ nicbt mebr.

9lber nun mürbe er bem ja boc^ gern geboreben unb auf^

QBort folgen, er foUte (a nacb -^au^ fommen, gur ^ut^
ter an ben ^amin— fcbon ^örte er bk örillen girpen.

O^, bafür tat.cr atte^!

//"paff' gut auf!" 5)er Äapitdn sog ibn immer näber

SU ft^ b^i^n- //^Ifo icb bin ber Q)larqui^ be la gerri^re

unb reite in gebeimem Auftrag — mie l)zi^t bein

|)err? QBieberboIe!"

Unb Sean^^CiIaube mieberbolte: „9)?ein |)err i|! ber
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^arqui^ be la Sßtrtere unb rettet in geheimem 5luf^

trag/'—
9(m 9?ac^mittag 30g ein Q^tmttti auf, e^ bonnerte

unb bli^te, unb ber Dlegenj^urj überfc^memmte hk

©tragen, aber mitten im Unmetter ritten ^apitdn

b'9(ubro unb fein SBur[c^e au^. ^a^ waren einmal ein

paar unterne^menbe 6e[ellen! Unb junge ^)ferbe ritten

fie, bk follten mo^I gleid[) an alle^ gemo^nt merben, fie

fc^euten bti \thzm ^li^.

^ie Dleiter Ratten fic^ in i^re 9J?dnteI ge[)ül(t, bie

.fragen ^orf)gefc^(agen, üon i^ren ^opfbebccfungen

traufte ber Olegen, 9lber fie ad)teten beffen nid)t. ^'Qlu^

hxx) trug unterm meiten Hantel üerbocgen ba^, roa^

er btß 9}^itnebmen^ für mert erachtete, unb bem J^^n^

Cilaube flopfte unterm Hantel marm fein froblic^ t)er^

langenbe^, ^eimatfef)nfii(^tige^ |)er3.
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IX

ie (5d)mtebe üon ^tinf^of lag ab^

\dt^ t)on bcn übrigen |)ütten.

6ef!ern mar zin 6emttter auf ftc

niebergepraffelt, l)eut jlanb fie in

ber t)olIen ©onne be^ 6ommcrtage^.

^urd) einen au^ge^ö^lten 35aum'

f!amm flog eine Queße, 9Haria D^ifolai fniete baran

unb mufc^ i^re^ *QSater^ |)emben.

^^ mar ml me^r Orbnung in |)an^ ^ajl^ |)üttc,

feit bk ^oc^ter gu |)au^ mar, menn aurf) nirf)t me^r

Sro^Iic^feit. ^ortfarg gingen QSater unb^oc^ter neben^

einanber ^er. Srnj! jlanb auc^ bk l)oi)Z 5anne bd ber

|)ütte,i^re3meige maren fcf)mar3 unb fingen tief nieber.

^enn ber |!ar!e |)6[)enminb i^re €(!e au^einanber

lüftete, bann fa^ man eine fc^meigenbe QBalbmeite—
fonj! nirf)t^. '^lod) mar n\ö:)t ml au^geforf!et. QBalb,

QBalb, (auter ^alb mit bem Dtauc^ einfamer ^o^Ien^

meiler; nur f)k unb ba ba^ famtene 6rün eine^ Sac^^

taleg, mie ein fc^male^ ^anb jic^ 3mifd)cn bk bellen

ber ^albberge fc^Idngelnb. QBenn man auf bk 5anne

binauffletterte, t)on i^r au^ mie Don einem 9(|I Qlu^Iug

\:)klt, bann fa^ man üieL 6a^ ben nacften Dlücfen ber

Sifel fic^ mie bk ©c^ale einer ©c^ilbfrote molben unb
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fic^ fpicgeln im ©onnenglans. @a^ au^ ferne Dörfer

mit nabelfpi^en ^trc^tünncl[)en unb \ai) ber anbeten

^dtz in, über ein \iä) mieber unb mieber erneuernbe^

öefc^iebe oon 2$er9fuliffen meg, gans im 6runb hk

blaue 6c^(urf)t, in ber hk Tlo\cl fliegt.

Oft flieg QJ^aria hinauf in hk 5anne; ba^ ^atte fie

fc^on al^ ^inb getan, tt>ie ein Sic^^örnc^en fid) üon

Qi\l SU ^f! gefc^mungen, 3^^t Vetterte fie be^utfamer,

aber hod) nod) be^enb genug, ©e^nfüd^tig fa& fie in

bk gerne: mie glürflid) maren hk ^enfc^en, hk bort

auf gefegneteren gluren mo^nten! |>ier mar ba^ Seben

^art, bk '^Binter maren lang, unb brad)te ber fleinige

Slcfer enblid) bie erften grüc^te, bann brac^ ber |)irfc^

au^ bem <5Balb, ober hk ^ilbfau !am mit öegrun^e

unb tt>ül)lten fie au^. (S^ mar oft menig su effen in

^rinf^of; bann famen hk Tlänmi sum QSater, unb er

fprac^ ^eimlic^ mit i^nen in ber ©tube, barin ber groge

©c^ran! j^anb. 3n bem ©darauf fingen nur hzß QSater^

Kleiber unb einiget Slngelgerät, brückte man aber gegen

bie |)intermanb, fo fc^ob hk \id) beifeite, unb man jlanb

in einem ganj fleinen ^dmmerc^en, gerabe grof genug,

ba§ ein 9iJ?enfc^ brin jle^en fonnte. Stufen merfte man
öon bem ^ämmerc^en nicl)t^, aud) menn man um hk

|)ütte herumging unb fpd^te.

^aria felber ^atte nie etma^ bat)on gemußt, biß eine^

Slbenb^ ein ^ann ge!ommen mar, ser^auj!, Befielt unb

Kleiber t)on dornen jerriffen, ganj atemlos, ben ^atte

ber Q5ater in ben @cl)ranf gefc^oben. 6leic^ barauf

famen öenbarmen. 3n le^ter S^^^ mürbe öfter einer fo

oerffecft. „6c^lie§ i^m ben ©c^ranf auf", fagte bann

fürs nur ber QSater, unb fie fc^log auf. 9(ber in hk
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Siebe, bte jte pm QSater ^atte, mifc^te fic^ i'e^t eine

©c^eu. 'ffiarum gewahrte er biefen Seuten Unterfc^Iupf

?

5>enn eö maren nic^t nur 33auern, bie megen QBilberci,

|)eu^ unb ^orn^inter^ie^ung bei ben Dlequtjttionen unb

megen ©c^muggel^ t)on ben öenbarmen gejagt würben,

e^ maren ^kbt, 'pferbebiebe, (Sinbrec^er, ©tragen^

räuber. (Sie alle fcbienen mit bem QSater vertraut,

QBaö mar i^r QSater? Oft mälzte jte ba^ fd[)mer in

i^rem ©inn. grüner ©olbat, je^t 6c^mieb— unb ma^
noc^?! 6ie mugte fo oiel barüber benfen, ba§ i^r oft

mar, a(^ ginge jeber gro^finn barüber fort. QlÜe^, ma^

fie fc^on erlebt unb erlitten ^atte, mifd)te fic^ feltfam

mit biefen fc^meren ©ebanfen: ma^ mar er, unb marum
^atte er fie gur ausliefe getan, ber alten |)eblerin, bti

ber hit ^anbe be^ Sudler au^ unb ein ging, bzi ber

fie nur ©c^Iec^te^ fa^ unb QSerberbte^ lernen fonnte?

6ie legte hk |)anb an hk 6tirn unb sernagte fic^ bk

Sippe— marum?! @ie konnte e^ nid>t au^benfen. Unb

boc^ füllte fte, ber QSater ^atte fie lieb; feine |)anb flrid^

pmeilen über i^ren 6c^eitel, unb er brachte i^r etma^

mit, morüber fie fic^ freute, greilic^ nur furge 9)?inuten

freute, benn ibr mar al^balb, al^ !lebe an bem 6cbmu(f *»

|!ücf, ba^ er i^r in ben 6cbog marf, 6ünbe, al^ fei ber

feibige ©toff, ben er i^r fcbenfte, ^enfcbenbaut. @ie

fd)auberte. ^er QSater mar auc^ fo oft fort. Sr fagte

ibr nicbt, mobin er ging, aucb nid)t, mie fange er meg^

blieb. (Sie \)atu nur immer ba ju fein unb auf ibn 3U

märten. 3n i^rer grogen Sinfamfeit gingen alle ^üren

in ibrem Jnnern auf unb gu; fie taten ficb auf in febn^

fücbtigem|)offen unb ferlügen jäbling^ in in einer dngjl'

lieben (Srfenntni^. ^axia S'lifolai mar oiel alter al^
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t^re 3a^re; jte war auc^ fein einfdfttge^ Sanbmdbc^en

^enn bcr QSatcr fte nur \)ättt in Qiibtit ge^en laffen!

^er Ügmütter unten im ?al f)ätte fte gern genommen.

Sin paarmal fd^on mar ber Martin ^ier öorbeigegan"

gen. ^er gute d)?enfc^! ,,^tr brauchen eine -giilfe, ber

Butter mirb'^ inml QBiaj! bu ung Reifen?" (5ie ^atte

i^m antworten muffen: „^er QSater leibet'^ nit, i6) foll

ntt bti frembe £eut ge^n/' Slrbeiten, menn fte boc^

arbeiten bürfte! D^ot litt fie ntc^t, 3u effen mar für fte

ba, unb menn'^ \\)t um^ *pu^en su tun gemefen mdre,

in i^rer 5ru^e lag allerlei, aber fie mochte e^ nic^t.

2(rbeiten, biß hin 9lrme la^m mürben, biß fie abenb^ fo

mübe auf i^re ^ett|!att fanf , ba§ hi^ fd)meren 6ebanfen

nicbt !amen, mo^l aber fanfte Traume!—
9110 ^aria bit -^emben bzß QSater^ gemafc^en ^atte,

bmtttt fie biz in biz ©onne auf ben milben DlofeU'*

|!rauc^, an ben biz Jungfrau ^aiia einf! bit ^inbeln

bzß 3^fu0i^inbe0 gegangen ^atte auf ibrer gluckt nacb

%^pten. ^a^er ber munberlieblid)e ^uft ber bunfel^

grünen Sldttc^en an ben bornigen 9tan!en; e^ gab

oiele folcb buftenber ^ornffrduc^er auf ber ^rinf^ofer

t>o^^. ^ie Tlnttu batte ibr bit ^eilige Segenbe oftmals

erjdblt. 3Run fauerte ficb ^aria bei bem 6trauc^ nie^

ber, legte bit 9lrme um bit ^nie unb fc^lof bit 9(ugen.

^enn fie boc^ mieber ein fleine^ ^inb merben fonnte,

ba^ nod) oon nid^t^ mugte! ^ann fdge fie mieber bd
ber Butter am |>erb, auf bem ©cbemelc^en neben bem

(Spinnrocfen. ^ie ^nttn fpann unb fpann unb fagte

nicbt oiel. ^Jlaiia erinnerte jtcl): oft liefen ordnen über

ba^ blaffe 6efic^t. Ob biz gemugt batte, ma^ mit bem
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^atßt tt)ar? Ober ob er bamalö n u r 6c^mteb gemefen

xoat unb md)tß anbetet?

5)a war (te fc^on mieber bti bem 6ebanfen, ber (te

qudite* 5)ie lad^enbe ©onne erfc^ien i^r auf einmal fo

marm nic^t me^r, e^ blie^ b^rt um hk t>^tu. @ie rief

locfenb nac^ i^rer ^a^e; Uz tarn je^t ^erau^, mit ge^

^obenem (Sc^man^ j!anb fie auf ber ©c^meUe, aber

meiter mollte fie nic^t; fie batte brinnen eine SD'^auö ge^

fangen, bie trug fie im ^aul. ^axia \ai), mie hk ]d)au

fen 3abne be^ 5iere^ ba^ ^du^d)en je^t serf(eiferten;

ba^ i)anz fie ^unbertmat gefeben, aber ^eute burcb^

fcbauerte eö fie, (So graufam, fo graufam— ob ibr

QSater aucb graufam mar? Dlein, ba^ nicbt; graufam,

niemals! Unb fie |!eüte ficb t)or, baf er nur ben ^e^
brücften bcilf— marum !amen benn hk Banner be^

^orfeö immer gu i^m?Sr nabm nur benDteic^en, um ben

9(rmen su geben. O nein, ber Q^ater, ben fie IkbU, ber

mar nicbt graufam, e^ mar unrecbt t)on ibr, nur ba^

geringl^e ©c^Iecbte öon ibm gu benfen! 5ief atmete fie

auf unb fc^üttelte ficb, cil^ fcbüttle fie fo atte bofen 6e^

banfen ab.

(Sie fe^te ficb ^k oorbem beim Sflofenbufcb nieber unb

fcblog bk fingen, ^k ©onne fügte ibren braunen

3flacfen, ber 5Binb jlreic^elte ibre nacften 9lrme; nun

famen i^r fanftere öebanfen. öebanfen, fanft unb gcirt^

lieb gl^icb ^dht; ©ebanfen, mie ein junget ^äbcben
fie mobl f)at, haß nicbt mie ^aria 3^ifoIai burcb ben

6cbmu$ gegangen ij!, ba^ nicbt in einer 3^it lebt, bk
in krümmer gegangen i|!, ba^, allem fern, auf einem

boben ^erg fi^t in reiner £uft unb in einer |)immel^^

bläue ficb fein Seben austräumt.

124



^aiia backte an ben ^üller^fo^n. ®a^ mar ber

2)?arttn boc^ für ein lieber ^urfc^! (5o ^übfc^ mar er

freiließ ntc^t mte ber 3o^anne^ Sudler; ber ^atte t^r

einjlmalö fe^r gefaßen, al^ fte i^n fa^ an jenem 9lbenb

bü ber ausliefe, fo gut gefallen, ba§ fte il)n an bk

|)anb genommen unb mit fic^ gesogen ^atte, nur an t^n

unb feine Dtettung benfenb, 3^^t, ^ier oben in ber (Sin^

famfeit, weg au^ bem |)au^ in ber Sulenpü^, begriff

jte baö faum me^r, ba§ er i^r ein|! ^atte gefallen mögen.

^i mar ja ein i>kb; ber ^aitin aber mar ein braoer

^enfc^. @ie mugte nic^t oiel oon i^m, aber ba§ er brat)

mar, ba^ fa^ fie an feinen Qlugen, unb ba^ ^atte fie aucb

bamalö gefüllt, al^ er fie führte auf jenem furchtbaren

QBeg. S^fu^ QJJaria, menn fie noc^ baran backte! ©ie

mar i^m fo banfbar, fo banfbar; ba ^atte fie in i^rer

grogen 9?ot gefüllt: fie finb nic^t äße bo^, hk ^enf^en
e^ gibt auc^ gute.

(S^ t)erging fein 9lbenb, an bem ba^ QHdbc^en nic^t

feine |)änbe faltete unb für ben 6o^n in ber OHü^le

htttU: „^ema^r i^n in 6naben, ^eilige ^aria Butter

6otte^, bag i^m fein 6c^aben nit gefc^ie^t, in Smigfeit

Slmen." 5)ie einfam ^räumenbe blicfte auf— etma^

mie leifer Slügelfd)lag ^atte i^ren (Scheitel ge)!reift.

QSor i^r |!anb ber, an ben pe eben gebac^t ^atte. Unb
er ^ielt ^mei flatternbe fc^neemeige Rauben mit roten

@d)näbeln.

5>er Tlattin oom Ügmüller ^atte bi^ je^t nic^t nacb

^äbc^en gefe^en. (5eit er ^aria 9?ifolai bamal^ im

QBalbe getroffen unb ^eimgeleitet ^atte, mar ein öefü^l

in i^n eingesogen, ba^ i^m mo^ltat unb me^ s^öf^i^-

^r mar in ben Sci&ren, um auf ^dbc^en au^suge^en,
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aber er ^atte immer ben ^opf oerneinenb gefc^üttelt,

menn feine älteren trüber i^n auf biefe ober jene ^in^

wiefen, 9?un aber ^atte e^ i^n gepacft. (Sine feltfame

*3Bcirme mar üon ber falten, gitternben QJ^äbc^en^anb,

hk er ftü^enb gehalten, in bie feine gefloffen, unb al^ er

hk längp nid)t me^r ^ielt, ^atte er biefe |)anb boc^ noc^

immer gefüllt, ^iefe^ öertrauen^üoll ©ic^^auf^eine«*

|)anb^£e^nen ^atH if)n [tol^ gemacht— er füllte fic^

gans a(^ 9}?ann— unb gerührt gugleid^. "3Barum mar

biefe^ Tläbd)tn unglücklich? S^ ^atte i^m ben Kummer
nic^t »erraten, aber ba§ ber nic^t flein mar, fein ge-^

mö^nlic^er Kummer, mie i^n ki^t einmal hk kirnen

^aben um ein ^anb, einen oerfdumten $ans, ein Der^

fe^Ite^ treffen mit bem 6c^a^— ba^ fa^ er. ^iefe^

^(xbd)m mar anberö. Martin fa^ bk ^aria mit be^

fonberen 9(ugen. 5Bie macfer fie gefd[)ritten mar tro§

atter Srfc^öpfung, mie tapfer fie bk tränen unterbrücft

^atte. 6ans gegen i^ren bitten maren ab unb in nur

fc^mer ein paar tropfen über bk blaffen QBangen ge^

floffem ^a^ ^itkib ^ielt i^n noc^ 5age unb 5age im

^ann. Unb au^ bem ^itkib mud^g 2kbz, QBo er ging,

ma^ er tat, immer fa^ er ber ^aria 6efic^t. ^ar baß

fc^on? 3n ben 33üd^ern mar baß ^äbc^en, ba^ geliebt

mürbe, immer fe^r fc^ön— i^m mar ba^ öefic^t T?a^

ria^ fe^r fc^on.

„^ei 6ott," fagte bk Butter, „unfer Martin ^at

fid^ emeil gans gemi§ überlefen. Sr träumt ja mit machen

9lugen. St taugt boc^ nit, mann bk Jungend efu lang

in bk @cl)ul ge^en." 6ie meinte: in ba^ ©tubium su

bem |)errn ^a|!or. ^ber rec^t ^atte fie, i^r Süngper

mar fo »erträumt, ba| er |!unbenlang oben beim^auben^
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fd)Iag fag unb au^ ben gel^mänben ber ^ü^Ifc^Iuc^t

fe^nfürf)tig ^tnauf)!arrte in jener fernen |)ö()e, auf ber

Ärin!^of lag. Um btefe |)o^e mob ftcf) allezeit ein blauer

5)uft. Unb in bem blauen ^uft jlanb bk ^axia, unb

au^ i^rcn bunflen ^ugen tropften ordnen, üon benen

er nic^t mußte, marum fte gemeint, ^iefe tränen, fc^mere

friftattene tropfen, mie jte gemalt finb auf bem ^olb-*

feügen QHabonnenantli^ be^ Qiltaxß, ^atten'^ i^m an^^

getan— o^, mie bitkx, fie fliegen in fe^en, aber mie

füg, fie trocfnen in fonnen! @ie bünften i^m ge^eimni^^

t)oll, fie hielten i^n mit übernatürlicher 6emalt fef!er,

al^ je ein Scic^eln i^n ^m galten fonnen, ^en glei^

c^en 6cl)leier be^ 6ebeimniffe^, ben ber abergldubifc^e

^auer bem QSater anlangte, ben ^ing ber QSerliebte

aud) um bk 5od[)ter.

^ag er ba^ ^äbc^en ^inunter^ie^en fönnte in^

|)au^, bamit fie ben Altern gefallen m6d)te, ba^ mar

Martin noc^ nic^t gelungen. S^ grämte il)n fe^r. 9?un

jlric^ er oft in ber 6egenb Don ^rinf^of l)erum. ^urc^

ben Suc^enmalb, burc^ ben nur menige 'pfabe führen,

eigentlich nur Drinnen, bk bk "^Bilbbdc^e gerif[en, |!ieg

er hinauf. Jmmer mar'^ bdmmerig ^ier, felbf! menn bk
6onne nocl) fo ^ell glänzte. T)ie ^dume maren nic^t

alle ^ocb unb aui^ nic^t äße bicf ^ier— fie jlanben auf

lauter gelfengeflipp unb Ratten md)t (Srbe genug, um
ur!rdftig OBur^eln in faf[en— aber fie Ratten [xd) in^

einanber t>erdj!elt unb t)ermorren, fo bag fte ein bun^

felnbe^ ^ad) bilbeten, unter ba^ niemanb ^ineinfa^.

|)ier füllten bk ©auen gern im nie trocfnenben ^ooö
beö Dlinnfal^, unb bk Dle^e famen trinfen in Dlubeln.

QBie au^ laufc^iger Saube taucl)te man auf gur ^rinf^
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^ofer Slur. ©a aber ging bei 5Btnb unb ^arfte in htt

majl^o^en 5anne bzi ber t>^tU beö ©c^mteb^. 60 oft

ber junge ^ann auc^ ^ter oorbetgegangen mar, er ^atte

bte nic^t gefe^en, hit i^n gu fe^en »erlangte, er ^atte

nic^t einmal i^re 6timme gebort, ^ie 5ür ftanb nic^t

offen, baö S^njler auc^ nic^t, ba^ ©c^miebefeuer

brannte nic()t. Ob ber 2((te nic^t ba^eim mar? Unb fie?

^k mar fidler im |)au^» 2(ber er ^atte nie ben ^ut
gefunben, an hk Zixi su Hopfen.

|)eut ^atte er ölücf. QBie gut, ba§ er mieber bk
Rauben mit ^eraufgebrac^t ^atte, hk er i^r fc^on ein

paarmal ^atte bringen motten; pe mar ja fo einfam,

meige Rauben, unfc^ulbig mie fie, hk mürben fie freuen!

„OBittj! bu fie?" (Sr ^ielt hk Rauben ber am 33oben

6i^enben jlra^Ienb ^in.

„QJ^ein foßen bk fein?" 3&r fc^mermütige^ ©efic^t,

ba^ bie Überrafc^ung unb ein (eife^ Srfc^recfen ge*»

rötet Ratten, erhellte fic^; rafc^ fprang fie auf. Rauben,

Sa^me, gutunlic^e Rauben, ja, hk ^atte fie gern! 3^ni

hk Dlec^te gum ^anf reid^enb, brücfte fie mit ber anbe^

ren |)anb bdht 5äubc^en an ibr Befielt unb pujlete

bann mit gefpi^ten Sippen über ba^ ein menig unglatt

gemorbene 6efieber. Unb hk Rauben, al^ ob fie mügten:

bd ber ift gut fein, gurrten unb flatterten ^aria rec^tö

unb linf^ auf hk 6c^ulter.

Martin (!anb oergaubert: ba^ fa^ sw lieb au^! (Sr

mürbe rot bi^ unter fein blonbe^ -^aar, hk QJ^ü^e breite

er verlegen gmifc^en ben |)änben. @o b^tu er flehen

fonnen unb fie immer anfeben bi$ gum 3üng|!en 5ag,

e^ märe i^m ficl)er nic^t lang gemorben. Unb mie mar

er fro^, ha^ fie pc^ fo freute.
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^ada ücrgag gans alle fc^meren 6ebanfen, bie fie

eben nocb im g(etd)en ©tunbe gehabt f)atte. Rauben,

Rauben, bie waren t^r lieber al^ bie graufame ^a^e.

Unb ber Gattin, ber mar nun auc^ bei i^r! <5ie f)ätte

ibn gern in^ |)au^ gelaben, e^ befd)dmte fie, i^m nur

ben ^la^ am 23oben sunt ©i^en anbieten su fonnen.

Qlber ber QSater batte ibr jireng geboten: „2>u lägt nie^

manb in^ |)au^/' ßr mu§te bocb Qkid): z$ war ein

Srember bageroefen, er la^ ben Ungeborfam t>on i^rer

©tirne.

^a fiel i^r hk ?anne ein, in ber mar'^ am (Snbe

bocb beffer für ibn al^ \)m auf ber Srbe. @ie Vetterten

lac^enb beibe hinauf, ^ie Rauben, hiz greibeit fiiblenb,

probten bk ©cbwingen, flatterten, fcbmebten b^i^^iwf,

bernieber, miegten fid) auf bem !lein|!en 9(|!, pulten ficb,

picften [xd) unb liegen ficb enblicb nacb sartlicbem©c&nä^

beln, aneinanbergefcbmiegt, traulieb nieber.

'31k batte "DiJ^aria i^re Jiig^nb gefüblt— ^eut füllte

fie bk, konnte e^ nic^t immer mie l)eute fein?! ©ie faßte

9??artin^ |)anb unb brücfte fie: „^u mu§t öfter fom^

men. ^enn bu bk Rauben auffliegen fie^jl, bann iß

mein QSater nit babeim, bann fomm, 3^^/ millj!e?"

Ob er fommen moUte! ^urcb ibre Srage ermutigt,

fcblang er bm 5lrm um fie, er ^ätte fie gern gefügt.

Qlber ba mebrte fie i^m, plö^licb alle Jroblicbfeit oer^

lierenb, mit einem: „3efu^, nein, nit fo, nein!" Unb

fagte nur feine |)anb unb brücfte fie.

©0 fagen fie lang nocb beifammen. S^ mar ntcbt ganj

fo, mie er e^ begebrte, in feinen Bibern flopfte bag ^lut,

er bcitte gern gefagt: „3cb lieb bicb mebr al^ Q^ater unb

TlmUt, mebr al^ aEe^ auf ber ^elt. |)aj! bu micb
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auc^ Ikhl" ^bn e^ mar \l)m, al^ legte i^m etma^ ben

Singer auf bte Sippen: fei jlill! (So fag er, ber '^Borte

t)ott unb boc^ )!umm, glücflic^ unb unglücflic^ jngleid),

^ielt i^re -^anb unb magte e^ nur feiten, bk bebeutung^^

t)oü 5U brucfen. @ie fa^en miteinanber in bk im blauen

Öt^er fc^mimmenbe gerne unb üergafen, mie lange jte

fc^on fo ^ier fagen.

^Iß |>an0 S3a|! f)tnU nac^ |)aufe fam, mar er un^

mirfc^: ma^, bte Slbenbfuppe mar noc^ nic^t bereitet?

(Sinen meiten QBeg ^atte er hinter fic^, mar su einer

jungen grau gerufen morben über £anb, bk ^atte

Krämpfe gehabt, fo ba^ niemanb fie anrühren burfte,

infonber^eit nic^t i^r Q}?ann. ^er ^atte er ben Teufel

au^ bem 2z\b geprügelt mit feinem |)afelj!ocf.

9?un fag er am ^ifc^ unb lugte hinter fin|!eren

brauen bk ^oc^ter an: ma^ mar benn mit ber, i^r

95licf mar verlegen, eine ^o^ere Dlote brannte auf i^ren

QBangen? (Sr fa^ bk Rauben, fie fagen am |)erbranb

unb fc^liefen. „®o f)a\t b\x bk ^er?"

„@inb sugeflogen.''

„(So." QBeiter fagte er nic^t^, @ie löffelten mitein^

anber bk ©uppe, ba^ ^dbc^en magte ben S3licf nid)t

aufsufcbl(igen. 5)a fagte er plo^lid): „^annf! i^nen

morgen ben |)al^ umbre^en, jle braten. (Sine für bic^,

eine für mic^."

„O nein, o nein!" (Sie lieg ben £offel surücf in bk
6cbüffel fallen, bag bk 6uppe fpri^te, unb fprang ent^

W auf. 3^re Rauben, ibre lieben Rauben! 3Bie

fcbü^enb brückte fie bk 5ierc&en an i^re ^ruj!.
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Sa lachte |)an^ 93a)! mteber grimmig unb blinsefte

ba&ei feine 5oc^ter an: „@inb ja üiele meige Rauben

unten in ber Tlix^l, friegj! leicht ein paar anbere.

33rauc^|!'^ nur in fagen, nit ma^r?"

„O QSater!" OJ^e^r fagte bk 5oc^ter nic^t. 6ie fc^Iug

bit |)änbe t)or^ 6ejtc^t, befc^dmt unb erfd>rocfen.

„2ai emeil gut fein/' er flopfte jte auf bk ©c^ulter,

„id) bin ja nit bo^!" 6ie fab binter ibren oorgebaltenen

•^dnben nicbt, bag etma^ wie ein plö^Iicber Einfall über

feine (5tirn bufcbte unb ficb bann eingrub in einer Saite

über ber il^afenmurgel. Banj freunblicb fpracb er su ibr:

„6ie moüen bicb mobl in ber Ügmübl b^ben sur |)ilf?

^annjl immer sufagen, icb bcib ni); bagegen, 23i|! ^uoiel

aßein."

^ie 5ocbter empfanb feine S^^eunblicbfeit, fie mollte

ibm banfen, aber etma^ war in feinem ©eficbt, ba^ ibre

greube, binunter ^u bürfen su freunblicben ^enfcben,

binunter jum Martin, nicbt aufkommen lieg. QSerfonnen

panb fie am 5ifcb, bk 5trme fcblaff bangen (affenb. 5)a

borte man braugen plo^Iicb etma^.

^er@cbmieb bort^te: mar ba^ nicbt *pferbegetrappel?

ß^ f)klt an ber ©cbmiebe. (Sr ging binau^.

Eräugen smei Dleiter. Überbi^t unb etfcbopft bingen

fte auf ibren "pferben. ^ie fcbönen ?iere maren über

unb über mit ©cbaum bebecft, bk glocfen fpri^ten au^

ibren faulem unb !(ecff!en auf ben )!einigen ^oben.

|)err unb Wiener, hzibz in franjofifcber Uniform; be^

|)errn ^rujl mit allerlei Sbrenseicben gefcbmücft.

|)an^ 93aj! grügte refpeftooU: maö münfcben bk
|)erren— 'pferbe befcblagen? O meb, ber fcbone 6aul
ba batte ba^ Sifen verloren! (Sr bob ben Q3orberfug be^
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eblen ^iere^. ?)er oorne^me Dlciter mar abge)!tegen unb

ftanb fluc^enb babei, 2ln bem |)uf festen etma^ nicf)t

richtig su fein, baö 5tßr su(fte b^ftig bei ber ^crübrung.

6orgfam unterfucbte ber @d)mteb, „^a, |)err, febt!"

(Sr btelt auf ber flacben |)anb bem Gleiter ein (Steineben

bin, ba^ ficb in ben |)uf eingeüemmt batte. ,,3bi ^onnt

j nit meiter. ^at *})eerb mu§ ruben, füblenbe Umfcbldg

friegen, Q5or morgen früb ij! bat nit su befcblagen/'

„6ib mir b e i n "pferb", fpracb b^^P^Ö ber |)err ^um

5)iener, „^u wartef! bann bier. 3cb ^^ite (angfam t)or,

biß ^oblena b^lff bu micb längj! mieber ein/' Sr batte

e^ auf fransofifcb gefprocben, aber ber 6cbmieb \>tu

|!anb e^ febr mobl. „^at mocbt icb bem |)errn nit raten.

6an3 allein reiten— b t e r?!"

^er gran^ofe warf einen beseicbnenben ^lirf auf bie

^ijlolen, hk ibm im Seibgurt fterften: ,,3cb ^^^^ ^^^ne

Surcbt."

^a (acbte ber groge 9}?ann raub. „Strebt ober nit

gurcbt, bat tut ni); sur @acb. 3cb tat (Sucb, bleibt

bier biß gum borgen." Sauernb überflog fein S3li(f bie

golbenen ©cbnüre ber Uniform unb ba^ feine 5ucb,

jlreifte ba^ £eber ber boben (Stiefel, ben 9)?antelfa(f unb

bit oollgejlopften (Satteltafcben.

Ungebulbig flampfte ber 9(ufgebaltene mit beiben

Sügen. „Sacre mille tonnerres, befcblag ba^ ^)ferb

bier fofort, bu |)alun!e!"

5)er ©cbmieb trat intnd unb surfte bit Qlcbfeln:

„3f2ein. 3cb würbe bat 5ier unnötig quälen. ®ollt 3bJ^

(Suer fcbon ^3eerb labm merben lajfen? |)abt 3bi^ benn

en befonbern 6runb, fo ^u preffieren?" 3n>infernb trat

er bem Dteiter gang nab.
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5)'9(ubrp lachte neroo^ gesmungen. „3rf) bin bet

^arqut^ be la gerrtere, ic^ reite mit geheimen Orbre^.

örogte ßile ij! mir anbefohlen— unb nun bkß ^aU
^eur!" ßr rannte erregt auf unb nieber. „^ag mir baö

mit bem t)erf(ud)ten 6aul auc^ paffieren mugte! ^a^
fommt üon euren oermalebeiten QBegen— QBege, hk

hm QBege finb!" brüllte er ben ru^ig ^ai!ef)enben an.

„QBa^ grinjl ber ^erl fo? t>^ttz id) meiter gefonnt,

©aprijli, bti Suc^ mar' iö) ma^rlic^ nic^t eingefe^rt!"

Sr tt>arf einen oerdc^tlic^en ^M auf bk armfelige

„|)aben jte (Suc^ ^ergemiefen su mir?" fragte ru^ig

|>an^ S$aj!.

„@c^on oor pei ©tunben rotit ab. ^ü^e genug,

jtc^ ^ier^er su finben!"

Sean^'dlaube, ber Wiener, Iad)te ^eimlid^, er gönnte

e^ bem Kapitän, bag ber nun sappeln mugte. ^ie ein

milbe^ 5ier lief ber ja ^in unb ^er. Sr felber freute fic^

ber Slu^fic^t, nun ru^en p fönnen. ^ie bie Collen

maren fie feit 5rier geritten, rü(ffid)t^lo^ bergauf unb

bergab, immer im felben 5rab. .^ein <Bunber, bag bk

^ferbe oerfagten, auc^ er oerfagte; er Panb mit fnicfen^

ben Seinen.

„tiefer Ummeg, biefer Qlufent^alt", j!ö^nte b'9(ubr^

unb mifrf)te fic^ ben 6c^»eif

.

„^ein Ummeg", fagte hzß @d)miebe^ tiefe ©timme.

„3^t irrt, |)err ^arqui^. 3^^^ h<^bt (Surem ©aul ben

fürseren QBeg p oerbanfen. ^enn id) bring Suc^ mor^

gen fo meit, bat 3^r nit fef)Ien me^r !6nnt. Slßein l)ätm

35r nie Suc^ prec^tgefunben."
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^aß festen ben 9??arqu{^ nun ho6) gu beruhigen. 5)er

©d)mieb unb ber S3urfc^e führten bie ^pferbe unter

ben (Schuppen; er fa^ fic^ aufatmenb um: fein grogeö

Sorf ^ter, fe{n6e[d^ret, feinSufammenlaufen. Q3on ben

menigen |)ütten ^rtnf^of^ me^te nic^t einmal berDlauc^

bi^ ^ter^er, 3n einem grogen ©c^meigen lag bk ganse

|)o^e, unb ber ®alb unb ber |)immel— nein, ber mar

nid)t fo fd)meigfam! 6en (Sonnenuntergang (o^te er

blutig, tt)ie feurige Bringen lerfte eö t)on ba ^eran; fie

precften fic^ au^, jte züngelten gierig, fie erjd^Iten bü|!er^

rote 6efc^id)ten, S^ fröjlelte ben ^axqniß be la ger^

ri^re,

„^ß ij! fart ^ier oben bti (Suc^/'

„tretet ein, menn'^ gefättig i%" ^zt (5c^mieb Pie§

bk ?ür feiner |)ütte auf.

©rinnen mar'^ frf)on gans 3f?ac^t. 9(m |)erb, im eifere

nen Dting an ber QBanb, jlecfte ber ^ienfpan unb

fc^melte. "^Siel |)ette gab er nicbt, nur ein büjlere^,

fcbmu^ige^, unfi^ere^Sic^t. Tlit Iä(^elnber9}?iene j!anb

^aria am |)erb, fte liebfoj^e ibre Rauben; ba^ mürbe

ber QSater nun nicbt mebr ©erlangen, ba§ pe biz fcblarf)^

Utt. ^aß mar ja nur ein ©pag t)on ibm gemefen. "ii^u

Idcbeinbe QJ^iene üerdnberte ficb plo^licb, mit meit auf^

geriffenen klugen jlarrte fie ben fremben |)errn an: ben

fannte fie ja, S^fu^ Farial "^Ba^ mollte ber bier? (Sie

mieber padfen?!

(Sie preßte bk 9(ugen su: acb, fte mar irre, fie träumte

ja nur, er mar e^ ja gar nicbt. ^ocb, bocb! i)k Qtugen

rig fie mieber meit auf, ein milber (Scbrei moHte ficb il)t

entringen: ber mar e^, ber, ber i^r öemalt angetan
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^atte! Unb ba tarn fa aud^ fein ©tencr herein. 5luc^ ben

erfannte fte mtcber. (5te untetbrücfte ben (Sekret, aber

ite sttterte, Unmillfürlic^ Sog fie ftc^ mc^r in^ S)un!el

Surüd

QSon ben betben erfannte jte feiner, ^ct ^atqm^
na^m am 1i\d) ^iai^, er n)ar fef)r oerbroffen, 9D?übe

|!ü§te er ben köpf tn hk |)anb. ^er ©d)mieb ging mit

bem SBurfc^en ab unb su. 3^cin^(£Iaube foßte ben t)er^

legten |)uf füllen, t)on feinen ^eilfräftigen 9lrnifa^

tropfen go§ |)an^ ^a\t if)m stt){fc^en ba^ QBaffer.

QBie bk ^a^e mit gejlrdubtem Seil i^r Opfer be^

lauert unb felber babei borf) Dotter Surc^t ij!, fo |!anb

^aria im ^unfein. Qllle ^eic^^eit mar au^ i^rem 6e^

jtc^t gefd)munben, je^t fab fie i^rem QSater fe^r äbnlic^.

ClBenn (te ben fd)meren @d)ür^afen ba nd^me, ben am
5ifrf) (Si^enben bamit über ben ^opf frf)Iüge? 3^m ge^

fc^ä^e recbt, Unb menn i^r 9(rm bennoc^ sittern mürbe,

menn fie i^n fehlte? ^ann ein 9luf, unb ber QSater mar

bd i^r. Unb ber mürbe bk 9tad)e nehmen, bie er fic^

unb i^r sugefc^moren ^atte, al^ er Don ber (5d[)anbtat

an feinem ^inbe öerna^m.

^ilbe 6ebanfen fuhren ^aria burc^ ben ^opf unb

piegen unb brdngten fie, e^ lief i^r beiß burc^ ben ^ör^

per, fie bebte im Dlac^egefübl; plo^licf) Derdnberte fid)

i^re ^iene — bk Rauben gurrten —, eö fiel i^r ber

Martin ein. O nein, nirf)t fo, nein, nic^t fo! 3&re |)anb,

bk ficb fcbon f)atte au^^recfen mollen nac^ bem fcf)meren

©cbür^afen, sog firf) in bk galten be^ SKocfe^ surücf

unb l)kit fic^ ba fej! an bem bünnen Kattun. O nein,

Dtac^e nehmen, ba^ burfte fie nirf)t. Unb berOSater burftc

e^ aucb nic&t!
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•^on bem, maö hk ^en[c^en 6efe^e nennen, unb

öon bem, ma^ bk Dleligion Dorfc^reibt, mugte ^aiia
nic^t t)iel, aber bie ^etblic^fett regte ftcb ftarf in i^r,

unb in i^rer (5eele ftegte natür({cf)e 6üte. QBie befc^mert

t)on 6cbam btng fte ben ^opf ; t^re Sippen bemegten fid)

in tonlojem Murmeln: „^emabr un^ in ©naben, l)zu

lige ^aria, Butter ©otteg, bitt' für un^!"

3n baß bmtk ©cbmeigen fam fe^t ber ©c^mieb

mieber berein. (Sr fe^te fid) gum Q}?arqui^ an ben 5ifc^

unb fing an mit i^m ju reben.

9J?aria |launte, mie böflic^ ber QSater fein fonnte.

(5ie oerftanb nic^t alle^, bk Diebe ging balb franjöptc^,

balb beutfcb, aber fo oiel mürbe ibr flar, ba§ ber QSater

ben Ji^emben ausfragte nacb ^ober unb ^obin.

^'Qiubit) gab erjl nur ^urücfbaltenbe 9lntmort, aber

al^ er genug üon bem ©cbnap^ getrunfen bcxtte, ber febr

feurig unb |Iarf mar, mürbe er gefpräd)iger. Sr lad)te

fogar mit feinem ^irt.

„^u fannj! emeil fcblafen geben", fagte |)an^ Sajl

plö^iid), al^ bemerfe er je^t erj! bie 5ocbter. „3cb tod)'

felber bem |)errn eine 6upp\"

©tillfcbmeigenb ging fie, aber mie eine (Eingebung

burcbfubr [iz plö^ltcb ber ©ebanfe: ber QSater mürbe

bem bod^ nicbt^ antun? Ob, unb menn er'^ gar mü§te,

mer eigentücb ber ^rembe mar! "^1)1 |)ers Hopfte oer^

dnglligt, geintucbene Kleiber, golbene Si^en— unb ber

|)err batte eine Ubr, einen !o(lbaren Dling am Singer—
einen QJlantelfacf unb ge|!opft üotle ©atteltafcben! @te

fonnte nicbt fcblafen geben auf i^re ^ad)tammzt, leife

fcblid) fie t)or^ |)auö»
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^n QSoUmonb jlanb ^tntet ber |)6^e, f)alb mar et

nur SU fef)en, er lachte mie ein fc^ief gejogene^ Befielt

über einem binbernben ^ucfeL ^ie Kälber talmdrt^

maren beglänst im £icbt. ^a unten, ba lag frieblic^ bit

^ixi)k beg OJ^artin. Ob er fcbon fd)üef? 9^ein, er la^

noc^ in feinen 33uc^ern. O^, menn er mügte, mie ratlos

fte bi^r berumtappte, hk S3ruj! »oder 9(rgtt)of)n! 2(ber

baoon burfte er nie etmaö ^n miffen bekommen»

6ie guifte unter ben (5d)uppen. ^a l)atu jtcb ber

mübe 33urfcbe in feinen 9)?antel gemicfelt, lag bzi ben

^)ferben unb fc^lief gans fej!, ^ie 5iere batten ficb noc^

nic^t niebergelegt am ungemobnten "pla^, fte f!anben

tro^ aller ^übigfeit mit bängenben topfen; al^ bcr^

^Jldbcben fie )!reicbelte, blicften i^re Qlugen mk ü)?en^

fd()enaugen traurig anflagenb, fo ängjllic^ gro§. ^atia
fügte fie auf bk ?flü\izxn. „@eib ru^ig, eucb gefcbie^t

nip." (Sie blicfte i^nen tief in bie im ^onblic^t feucht

fpiegelnben klugen, Qiiß fie firf) abmanbte, fa^ fte ber

QSater.

ßr minfte i^r, unb fte folgte erfc^rocfen. (Sab er in

fie hinein, abnte er etmaö öon bem, ma^ fie angftooll

^ier umtrieb? @ie magte e^ gar nid)t, i^n ansublicfen,

fte ^ielt bk Siber au^ Qlngj! be^arrlicb gefenft.

^er ©c^mieb flüjlerte: „^er ^arqui^ mill morgen

bi^ ^oblens— ^n meite ?our— ic^ bring 'n en (Stücf

auf ben recbten ^eg. ^u mu§t ^eut nocb en ^otfc^aft

tragen beömegen. 6e^ j!racE^ in ben ^onbel, bzi bk
groge ^ucbe— bu fennfi bk (a, mo bk QBeg ftc^ freu^

gen, ba flebt fie, groger al^ alle SBdum. ^a rufjle brei^

mal laut mie en ^äu^c^en* Unb menn bicb banacb einer

anfpric^t, bann fag|!e; ,3c& fommen oom |)an^ S3al!/
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TloiQtn, mm im ^Io|!er auf ber QJJartenburg ber Sng^

nfd)e 6ru§ geläutet tt)irb, bann foüen fte beim ^apell-'

c^en om [Reiler |)al^ mic^ ermatten» 3c^ wiü iie be^

fannt marf)en mit bem |)errn. Siner oon i^nen tarn i^n

bann meiterfü^ren. <5Bat fucfjle? QBat millj^e noc^?"

ßr ^atte bie 5oc^ter t)on \id) gefc^oben, gemo^nt, ba§

fie fofort unb o^ne grage feinem 23efebl gef)ord)te. |)eute

Sogerte fie. ,,$(ngf! ^aj!e— moöor?"

(Sie ^atte etma^ gemurmelt. 3^re |)anb l}\th bm
mtHl bzß QSater^ fefl: „^u tu|! i^m boc^ ni):?" 6ie

mugte nic^t,moIItebetQ3aterfie nur fort ^aben, um allein

mit bem Sremben in ber t>^tu gu bleiben, ober follte ber

überliefert merben an hk im QBalbe? Unb [it, fie follte

hk ^otfc^aft tragen?! ^a^ miberjlrebte i^r. QBem ite

bem ba brinnen auc^ nic^t^ 6ute^ auf ßrben me^r

münfcbte unb aUe ©trafen ber |)olIe nad) feinem Seben

auf ber (Srbe— i^n ausliefern Reifen, nein, baß mollte

jte nic^t. ^ag fie felber oor einer ©tunbe noc^ baran

gebarf)t ^atte, ibren ©cbänber mit bem (Sd)ür^afen tot^

3ufd)lagen, baS fam ibr lange ni6)t fo erbärmlid) oor.

(Sie fa^ ben QSater auf einmal fef^ an: „5)ie ^otfc^aft

trag icb nit."

|)anS ^a\tß bunfle klugen blicften erj!aunt: maß,

feine 5ocbter magte gu miberfprec^en? (Sr lachte böfe

auf. „^u gebf!, macb nit eweil lang Sijtmatenten. QBat

gebt bicb berÖJ^ann an?|)e, antmort'!"(Sein smingenber

^licf bohrte pc^ in fie ein.

©ie ^ielt ben ^licf auS. ^ber blag mürbe fte unter

U)m, fo bla§ mie baS OHonblic^t, baS ibre 3üge feltfam

üerfc^ärfte unb |!reng machte. „(Sr ge^t mic^ mo^l an.

?)enn er is et, ber— ber—" fie f!ocfte: foEte fte tß
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fagen? ^le erjle jtnnfofe QBut überfam fie mteber für

einen Slugenbltd. 5otfrf)lagen, totfc^Iagcn, raunte e^ tn

t^r, ma^ fc^abete e^, wenn ber QSater e^ mugte, ber \>zu

riet i^n ja hod) ber ^anbe, mochte hk t^n bann au^^

plünbern bi^ auf bk |)aut, i^m gefc^a^ red)t. (Sie baute

bie Sciujle: „(Sr iö et— er— auf ber Sanbjlrag oon

?rier— mutterfelig allein mar id)— t)om 'peerb fprang

er— ^at ben SBurfc^ ba meggefc^icft— ^ielt mid) ge^

pacft— tc^ fonnte mid) fein nit erme^ren. Sr— er!"

3efu^, l'e^t mar e^ ^erauö!

^e^ QSaterö ^lirf ^atte i^r bk <^orte ^erau^ge«»

gogen, pe fingen mie ^rocfen an einem gaben, er sog

an bem gaben, unb ein ^rocfen nac^ bem anberen

rutfc^te ^erau^. ^attz fie e^ bod) nie gefagt! (Scl)on be^

reute fie, i^re^ QSater^ 6efic^t entfette fie, e^ mar gans

oerjerrt. ^a^ mar ba^ 6efic^t md)t me^r, ba^ fie fannte

unb liebte, (Sie fa^te nac^ feinen t>Cinbzn unb umflam^

merte bk: „3c^ ge^' emeil nit fort— bu fc^ldgft i^n

fonjl tot. 6cf)lag i^n nit tot, bu fottf! niemanb tot*«

ferlagen!" ©ie jammerte laut.

„(Sei füll. 5)u bi\t en D^arr!" ©er (Sc^mieb legte t^r

bk \d)mu -^anb auf ben Tlmb. „©er !ann ru^ig ^ier

fc^lafen, il^m gefc^ie^t nip. ^ad} emeil, bat bu fort^

fommf!!"

^äufc^te ba^ 2)Ionblic^t? 6ein 6efid)t mar ru^ig mie

immer, je^t ^ucfte e^ fogar mie ein 2ad)zn barüber: „©u
trdumft ja, ^aria. ©er |)err ba brin iß ber ^arqui^

be la gerri^re, ein ^am t)on S^re. ©u trdumj!,

^aria, bu träumjl."
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5lü($ttgen <56)ütUß eilte ^aria über bte Ärmf^ofet

|)ö^'» 3ni l'e^t unge^mbert flutenben QHonbfc^etn marf

i^re 6ei!alt lange ©chatten auf ben furjrajtgen Qlnger.

6ie fa^ ftcf) eilen, i^r @d)atten ()üpfte balb t)or i^r, balb

neben i^r, balb war er groger, balb fleiner; je^t tauchte

er unter, ber ^alb unb fein gci^nenbe^ ^unfel ^atte i^n

je^t Derfcl)lungen. Unterm bid)tt)erfd)lungenen Saub^

merf mugte ^atia langfamer ge^en, obgleid) fie jeben

5ritt ^ier fannte. |)ier !am fein ^onblic^t herein, unb

ber fc^male (Steig, faum trittbreit, mar abfd)üffig; unter

i^rer ndgelbefc^lagenen (5o^le bllerte ab unb ju ein

©teinc^en unb machte einen un^eimlic^ lauten Särm in

ber ftiEen 9?acl)t, ^ie 6tille mar ungeheuer. Slber

^aria empfanb fie nic^t fc^recE^aft, ba^ ©c^meigen ber

D^atur berul)igte fie, @ie ^atte fic^ boc^ mo^l in bem

Stemben getciufd)t— ba^ gebe 6ott! @ie faltete bie

|)änbe unb i}kit bk gegen i^r flopfenbe^ |)ers, al^ muffe

fie ba^ fo ftii^en.

Oft fcl)on mar fie biefen ^eg in ben ^onbel ge^

gangen, erj! ben |!eilen Slbfürsung^pfab hinunter in^

fc^male £innicl)tal unb bann ebenfo |!eil an ber anberen

^ziU hinauf, Unb nun ^orte ba^ üermorrene Saubbac^

auf, fie mar mieber in öoEem ^onblid^t unb ging auf

bem famtenen ^iefenplan, ben ber ^onbel fic^ mie einen

^eppic^ öor feine i)aEen gelegt ^at,

^it einem tiefen Sltem^ug, ber mie ein Sluffeufsen

mar, trat fie ein in ben grogen S^tj!. (Sie fürrf)tete jld^

nic^t; fie ^atte fid^ aud^ üorbem nid)t gefürcl)tet, al^ au^

bem büj!eren Q5er)!e(f be^ Saubmerf^ fie plo^lic^ gmei

glü^enbe klugen angefunfelt Ratten, bk Slugen be^

£uci)fe^. @ie fannte bk ?iere be^ QBalbe^ unb i^re öe-
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mo^n^eften: bte taten i^r !ein Selb, mm jte t^nen mcf>t^

tat. Qld), bag fte bod) tücgiaufen fönnte mi biefer anbe^

ren 2(ng)!, ntc^t jene 9?ac^ric^t bringen mügte, hk bcr

•QSater i^r aufgetragen ^atte! QBett, tozit megge^en in

öegenben, bte benen ^ter nic^t gürf)en, gu ^enfc^en, bte

t)on benen ^ter ntc^t^ mußten! (Sine groge @ef)nfuc^t

erfüllte fie: wer borf) fo rein fein fönnte mie ber ©c^nee,

roenn ber »eigflocfig t>om |)immel faßt unb noc^ nic^t

gelegen ^at auf ber fc^mu^igen Srbe.

@ie fc^ritt lautlos ba^in auf bem moo^meic^enörunb

be^ ^onbel^. «^Bar ba^ ein ^alb! 5ro^ i^rer Se^

brücfung füllte hiz einfam ^anbernbe feine ganje

|)of)eit, t)ie[Ieid)t empfanb fie hk ^eute boppelt jlart

Unnahbar |!ols ragten ^immelan fe^r f)o^e 23dume; fie

jlanben ^ann bzi ^ann, mdd)tige 3lie[en. Unb ein

duften ging t)on i^nen au^, ein ©eruc^ nac^ ^raft,

ein 6tromen oon öefunb^eit, ba^ au^ ben OBurgeln in

^arf unb Dtinbe, ^(!e unb ^j^c^en, biß in bk ^oc^j^en

*5BipfeI ^inaufjüeg* (^in mafellofer ^alb, ein leben^

biger ^om. |)ier tonnte man mo^I beten. 5)a^ Tläh^

c^en faltete bie;|)dnbe, aber e^ mar p ungefcbicft, eigene

D^ote unb eigene 33itten oor baö O^r be^ ^6d))len Dflic^^

ter^ in bringen, ß^ f(ü|!erte nur leife ein „^ema^r
un^ in 6naben" unb fc^Iug ba^ ^reus»

^aria brauchte nic^t Obacht gu geben, i^re 6ej!alt

SU verbergen; hk i)kt \id) aufhielten, taten ber 5oc^ter

|)anö^a|!^ fein 2tib, Unbefümmert ging fie im ^onb^
lic^t mitten auf ber breiten Äonbeljirage.

5)a— ein *pfiff! öang in i^rer 9^ä^e. 6ie j!rengte

\>k Qlugen an: niemanb ^u fe^en. $Kun ein Reiter ?)fiff,

burc^bringenb unb bebeutfam. 6ie war gefe^en worben.
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^f)a, unb ba mar fe^t auc^ hk ^uc^e! 5tef geä)!et unb

fc^on gerunbet, mit bem @tamm, ben ^e^n QJ^dnner

faum mit ben Firmen umfpannten, jianb bte groge ^uc^e

an smei jtc^ freu^enben ^eQzn. ^er 9}?onb jlanb gerabe

ob il)um (5d)eite( unb fügte ben, aber bi^ in ibr |)ers

fonnten feine Sicbtfinger nid)t bringen. 6^ blieb bunfel

unter bem riejtgen S3aum.

2)?aria trat ein in ben tiefen ©chatten; noc^ fa^ jte

niemanb, aber fie füllte eö, fie mar nid)t mebr allein,

mie ein 5(tmen me^te e^ um fie ^er, i^r mar, al^ ^orte

fie feltfame^ Dtaunen. 6ie legte hk |)anb an ben

(Stamm, i^r marb plo^licb dngpiicb, @ie, bit obne

6rauen einfam bk 9?acbt burcbmanbert batte, j!ie§ je^t

gagbaft bm Dluf eine^ ^äujcben au^. QBieberbolte ibn

Sitterig nocb Stt>^intaL ?)a flang plo^lic^ ein 2ad)en,

marme |)cinbe legten ficb i^r feji um ben 2zib, <5(i)on

mar fie umringt t)on Männern.

„^raucbf! nit 9(ng|! 3u ^aben", fagte ber -^aupt^

mann. @ie batten ^aria mi ben SBücfler gebracht. (5ie

erfannte ben gleicb, obmobl er milber unb üermegener

erfcbien al^ bamal^ bzi ber 35usliefe.

Sa^ |)aar bing i^m tief biß auf bk geraben SBrauen

unb binten lang bi^ in ben D'^acfen; an ben ©cbläfen

häufelte e^ ficb i^m in bie balben Orangen. 9(uf ber

SBruj! ^attz er ba^ |)emb offen jleben, notbürftig nur

^ielt ibm ein ©urt bk |)ofe sufammen. Tlan fab feinen

ebenmäßigen Körper balbnacft. ^ürfler mar eben erjl^,

fürs nacb 9}?itternacbt, 3u feiner 33anbe ge|!o§en, nocb

ging ibm ber Sltem rafcb, er mar mübe unb beiß.

33ei ber Su^liefen-^Slmie mar er su 93efucb gemefen.
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5)ie f)atu jtc^ unldngj! mit ber 9(Iten entsmett unb t)ei>

fuc^te t^r 6(ücf nun auf eigene gauj!. ^eim 'Pfarrer

öon ^engel l)attz bk ^aubenfanfte mit ben glattgefc^ei^

telten |)aaren unb milben 33Iicfen ein 9?e)l gefunben.

^ie alte @d)me)ler, bie bem 'Pfarrer b^n |)au^^alt

führte, fc^affte e^ nid^t me^r allein, ^ie 9tmie mar be«*

[(Reiben unb ^utunlic^. |)eute ^atte pe fic^ 9(u^gang

erbeten gel^abt. 3n ©pringier^bacb mar ^irme^, bort

&atte fte mit i^rem |)er3liebjlen getanst unb i^n bann

mit ficb in hk 'pfarre genommen, ^a^ alte gräulein

mar taub, ber 'Pfarrer mar auc^ nicf)t febr fcbarf auf

ben Obren, ^er Sieb^aber fa^ |tcb gerubfam überall

um, bermeil ibm fein Siebeben 'pfannfucben bacfte.

|)ocbmürben mar ein greunb t)on ^unjlmerfen, t)on

alten Funsen, (Silber^* unb 6olbgerdten, ein ecbter

Sammler; ber ungej^ort -^erumftobernbe batte ficb fcbon

einen ganzen @cba§ unter ber $lmie ^ett|!att sufam^

mengetragen. 911^ fie nun macfer gefcbmaujH bcitten,

oerfcbloffen fie ficb in hk Kammer be^ ^äbdben^.

Ob i'emanb ben ^ücFler auf ber ^irme^ erfannt ober

fonj! mer ibn angezeigt batte? (Sr lag im er|!en ©cblaf,

ba tutete e^ auf ber <5tra§e.

^er 3f^acbtmdcbter blie^ au^ Seibe^frdften: „^zu
au^, beraub! ^er S3ücfler i\l ba! geurio! ^orbio!''

^er ^aire lief in Unterbeinfleibern auf bk ©trage, bk
Männer fammelten ficb. 9}?an rannte t)er)!ort unterein^

anber: ber SBücfler? mo, mo? 3n ber "pfarre foUte er

fein. (Sin bemaffneter |)aufe sog bortbin. ^ie ©turm^
glocfe brobnte.

^a^ 'pfarrbau^ mar oerrammelt mie eine gepung;

bie |!arfe |)au^tür mürbe lut DZac^tgeit immer nocb
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burc^ Smet eigene S5a[fen gefiebert 6c^tegfc^artcn

marcn überall in ben eifenbefc^lagenen Sdben. 'IDlan

fltngelte, man !lopfte. ji^rinnen rührte ftc^ nid)t^. ^er

"Pfarrer unb feine ©c^mejler waren taub, aber ba^

mügten fie bod[) ^oren: ,,|)erau^, ^erau^!" ^ie waren

ermorbet in i^rer Seflung! 5lber mo mar bk ^agb?
5(uc^ tot?

^ie ©turmgloc!e brol)nte unb mimmerte, loon angjl^

Dotten |)dnben am ©eil 9efcl)mungen. Stnmer me^r

Seute famen t?or^ ^farr^au^ gelaufen, 5)a öffnete fic^

enbltc^ bk 2nh im Obergefcl)o§, t)orfid[)tig ^ielt ber

"Pfarrer Slu^lug. (Sr fa^ unten ben |)aufen, ^örte ba^

wilbe: „|)erau^, ^erau^!" @o brüllten immer bic

Dtduber, menn fie arme 3$emo^ner jur '3la(i)t überfielen,

(Sr mar ein ftreitbarer -^err, er jlecfte feine Slinte burc^

hk ©c^iegfc^arte, er feuerte auf gut 6lücf. Unten ^in!te

einer oon bannen.

5)a^ mar ber ^ücfler, ber Q3ücfler! (Seine gange

33anbe fttdtz im |)au^! @cl)u§ auf;6c^u§. ^er "Pfarrer

fc^o§ auf bk Dlduber, bk Dlduber fcl)offen auf i^ren

"Pfarrer, ^ermeilen hocl) ber mirflicl)e Dlduber an ber

|)interfeite beö |)aufe^ p ber ^mie ^ammerfenfler ^er^

au^ unb öerfuc^te fiel) meggufc^leic^en. Sr mürbe ge^

fe^en. Unb nun ging bk |)a^ lo^.

6ie Ratten i^n mdc^tig gefagt. 5lber fein 6c^ug

^atte getroffen. (Sin ölücf, bag ber ^onbel fo na& mar,

ba hinein maren fie i^m nic^t meiter gefolgt. @ie foEten

nur fommen, bann mürbe er il)nen ein 5euergefed[)t lie^

fern, bag fie bäd)ttn, biejransofen gäben eine(5cl)la(^t!

5)er älduber pral)lte. ^aria fab ibn an bem Jener

fi^en, ba^ mit bürrem Dleifig angefacht mar, unb fie
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munbertß jtc^. |)alb fag er an feiner Siebflen Schulter,

jlü^te ben einen Qiim auf i^ren <Sd)og— ba^ mar bie

3u(ie 3$lärm^, hk ging immer in ^Hann^üeibern—
aber mit bem freienOlrm bielt er eine ^rozitt umfd)Iungen.

Unb nun bemerfte ^aria nocb anbere 6erid)ter, hiz

fle fannte au^ berSBu^liefe |)au^: ben6rf)marsen'peter,

ben 3lti^^3afob, 6c^muf)^33alser, ^)etroneaem^icf)eI

unb |)ufaren^'p^i(ipp. 9(ber noc^ neue waren babei,

folcbe, bk fie nid^t fannte: alte Äerle, fc^on grau, unb

junge Q)'?ild[)gefic&ter, bie maren bie frec^jien.

9llö Tlaiia btn 9(uftrag be^ QSater^ ^erfagte, jlam*»

melte fie. 6^ mar nicbt Surcf)t, hk fie flottem machte,

ein heftiger "^Bibermiße fc^nürte i^r bie ^ef)Ie in, nur

j!orfenb entrangen fid) ibr bk QBorte. 3^^^ ^^^^^^ t)or ber

^anbe, bie ficb bi^i^ P^^t^; f^Ibjl ber ^alb batte fe^t

feinen Sauber nid)t me^r, ber ^uft, ber fojKid) feinem

S3oben entftromte, mar fort, hk Suft mit bem flarfen

(Scbmeigbunjl oon balbnacften Seibern unb beigenbem

^abaf^raucb burcbfe^t. 6erucb oon ^ilbfleifd) unb

Smiebeln flieg au^ bem Äeffel, ber über bem Jener bing.

Unb mebr nocb al^ aüe^ maren ibr bk smei Qöeiber

gumiber, bie ^läfiu^, hk bem Sücfler al^ Riffen biente,

unb bk anbere, bie feine |)anb (iebfofle.

^er -Hauptmann genierte pcb nicbt; ibm lieb 3fti^^

3afob fcbon einmal feine Jrau, nur bd anbercn nabm
er'g genauer. 911^ ber (Scbmarje 'peter, mie ber 3$ücf[er

e^ eben getan, ber fcbönen 9lnne aucb einen ^u§ auf

bk entbI5§te ^ruft brückte, funfeite e^ in feinen 3iti^^

äugen. Q^erfloblen fingerte er nacb feinem Keffer.

„^?äbd)en/' lacbte ber ^ürfler gutgelaunt, „mat

flebfle unb tucffie? 3a, morgen finb mir am 9leiler|)al^,
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bat fag beinern QJattet, ^omm, fe^ bid) emeil nod)

e bigc^e su mit!" (Sr richtete jic^ au^ ber 33lä|iug Firmen

auf unb minfte 9?2ana 3U jtc^ ^eran,

$lber fie jltrecfte abme^renb bdb^ Qlrme au^— et

fannte fie mo^I nic^t me^t, fon|! ^dtte et boc^ roiffen

muffen, bag fie fic^ nic^t fo be^anbeln lieg mie hk gmet

Reibet ba! ©ie tecfte ben ^opf auf unb Jagte etnfl^

^aft: ,,3c^ banfen füt bk (g^t!"

SlUgemeine^ mie^ernbe^ öeldc^tet. QBat ba^ eine

(Sptobe! 5>ie SBläjIu^ in ben Jungen^ofen marf [\6)

^intenübet unb |!tampelte oot Q^etgnügen mit ben

deinen.

Sie ?Siotz bet ©c^am j!ieg OKatia ^eig in^ ©ejtc^t,

fie manbte fic^ ab, um tafc^ megjuge^en, ba füllte fie

eine |>anb mie eine flammet um i^ten 5u§.

Set |)un^tücfet^33ette^, ein ^utfc^e Don noc^ nic^t

flebsebn, fuc^te ba^ ^äbd)tn fo su gaß au btingen.

^aiia jlemmte fic^ unb fcbtie gotnig auf. Sa fc^Iug

bk |)anb be^ Würflet bem Stechen &att in öefic^t:

„£au^benge(, lag bat ^dbc^e in 9lu^! Sat t^ fein

Steffen füt bm''
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n ber 9}?orgenfrü^ litUn ber ^ar^
qui^ unb fein Wiener ab. ^a^ "J^ferb

be^ |)errn lahmte nic^t me^r, c^ mar

neubefrf)la9en. ^ro^bcm führte e^ ber

6c^mteb noc^ am SügeL

Übernächtig unb feltfam öer|!ort

\a\) ba^ 6eftd)t be^ ^arquiö über ber golbge|!i(ften

Uniform au^; er ^atte f($lec^t gefc^lafen auf bem garten

Sager, ba^ i^m fein 5Birt eingeräumt ^atte. Sänge biß

nac^ Ö}Iitternarf)t Ratten fte noc^ s^^fammen getrunfen.

9Zun mar'^ i^m ^eut, al^ ^abe er hk ^a^t, ^alb be^

nommen oom ^ranntmein, me^r gefagt, al^ er ^ätte

fagen foßen. Unb bann ^atte er geträumt, e^ fäge i^m

eine fc^marje ^a^e auf ber ^rujl, unb hk fragte mit

i^ren fraßen aße^ ^erau^, wa^ er ba »ergraben ^atte.

Tlnhz ^ing er auf feinem ^ferb. QSerffo^len fagte

feine |)anb immer mieber nac^ ben ^ijlolen im Seibgurt;

hk gaben i^m @id)er^eit. ia§ er bem ^erl ^ier nur

fo ^atte trauen fönnen! |)eute, im fetten 'DD?orgen(ic()t,

fam i^m ba^ ^arte öefic^t mit bem tief auf bk SBruj!

^ängenben fc^marjen S3art gar nic^t fo Dertrauen^^

mürbig t>or. ^er ^ann ^atte eine »erfc^fagene 9}?iene.
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9lber (te maren ja i^rer jmct gegen einen, mop alfo bk

Unruhe, bie i^m ba^ |)ers mie mit klammern umgriff?

5)efto aufgeräumter mar 3ean=*(£Iaube; er ^atte gut

gefc^lafen bzi feinen Vieren» ^er @cf)mieb f)atte i^n

türf)tig rütteln muffen, e^e er aufn)acf)te. 9?un pfiff er

flc^ (eife eing. T)ie Suft mar frifc^, jeber öra^^alm

blinfte üon 5au. 911^ bie ©onne ^ö^er flieg, gab bet

53alb ©chatten, ^ie 'pferbe !ra):elten; menn'^ gar su

fleil mar, Riegen bie Gleiter ab, ^er ^urfd)e füf)(te

feine (Ermattung, er mar jung unb gefunb, unb e^ ging

ja 3ur Butter, ^alb, balb mürbe er fie mieberfeben!

^t fa^ fcbon i^r fro^e^ (^r(!aunen. 5tm (iebjlen bätte er

laut gelungen, er füblte ficb l)eute fo fro^ unb frei mie

ber QSogel auf grünem S^tiQ.

ßnblid) na^m fie ber ^onbefmalb auf. (Sine gebabnte

©trage; jte ritten fcbneller. ^erfmürbig, mie gut ber

Sübrer mitfam, er machte lange, meit au^l)olenbe

©cbritte.

^ie ©onne j!ieg ^o^er, bie "pferbe fcbmi^ten, ber

QBalb, fo boc^ unb fcbattig er aurf) mar, gab nicbt ^üble

mebr. jntmer mieber ful)r fiel) ber ^arqui^ mit fei"

benem 5ucbe über bie ©tirn: eine bebrücfenbe ^drme.

Unb bk ©tille ringsum bebrücfte ibn aud). ^t märe je^t

lieber burc^ Dörfer geritten. 3bn verlangte plö^lic^

nacb anberen ^enfcben. ^er %n\)m mar fcbmeigfam,

bk furje Tonpfeife im "2)Iunbmintel, j!ieg er nur ab unb

SU groge '^ampfmolfen t)on ftcb. Ob fie benn nie ben

•pagmeg erreichen mürben, bk Kapelle, t)on mo ein an^

anberer Rubrer ibn meiterbringen foCfte? Snbloö mar

biefer ^alb! (Sr fl6§te ibm Qlrgmobn ein, 25äume,

S3äume, nic^t^ al^ ^äume, 3l)i^^ ©tämme leucf)teten
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smar gleid) 6maragb, üon grünem Tloo^ mte mit

©amt belogen, aber fte liegen feinen ^urc^blirf su auf

bemo^nte öegenben, Unb bkß laf!enbe 6d)meigen! 6ott

fei ^anf, enblic^ eine 9(u^fic^t!

CBie ein ^tlbc^en im Dla^men, fein getufc^t unb sart

in ben Jarben, tandjtz plo^ürf) ba^ Älojler ber ^arien^

bürg auf. (S^ lag ^oc^ über ^ein|!ocfen, f)ette 6onne

begldnste e^ freunblic^. Slber ber Sü^rer mie^ meiter

rerf)t^ ah, mo auf nacftem Sel^grat— linf^ hiz 9)?ofel,

rec^t^ tiefe ©c^luc^t — hk 9leiler^|)al^^6tra§e fic^

t>m mar e^ er)! rec^t ^eig. 5)ie Suft jlanb (!ill unb

rührte fiel) nic^t, hk 6onne glofle auf ber Selörippe.

^ie ^)ferbe ftolperten unb gingen unpc^er. (Sibeci)fen

^ufd)ten über ben QBeg, ein paar 9?attern lagen ge^

ringelt unb fonnten fic^. 3« ber (Sc^luc^t gur Dtecfeten

ein fc^marjer QBalb; im Dlüifen, fern auf einem Sel^^

!egel, 33urg 5lrra^. |)ier fonnte man rufen, ftd) Reifer

fc^reien, niemanb mar ba, um e^ gu ^ören.

„@inb mir balb ba?"

,,33alb ba", gab ber Sü^rer einplbig Qlntmort.

(5cbmaler unb fc^maler mürbe ber gel^grat— eine

üerfluc^te '5)a§ftraje! ^a, fd)einbar am ßnbe, pei fic^

gegenüberjle^enbe Seifen, unb im fleinen Slu^jc^nitt ber

(Sperre ein minjige^ ^apetlc^en. Ungetünc^t ragten

feine ro^en (Steinmauern unter bem tief gerut[c^ten

@cl)ieferbacl).

„|)aaalt!" Über ben einen gel^blocf fc^ob [\d) ein

6eme^rlauf, unb nun bro^te aucf) einer t)on ber anberen
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„La bourse ou la viel" Se^enbe 6ef!alten fpran-»

gen eiligjl ^ert>or, fte fielen ben *}3ferben in hk S^Qzl

^er SD^arqui^ gab feinem 9lo§ bie ©poren, e^ flieg

erfc^rocfen unb fc^fug mit ben Cßorber^ufen in hk leere

Suft. (Sin Überfatt! 9?un ^atte ber Dleiter bie *2Ba^I:

entmeber ein 6prung mit bem *pferb linfö f>inab in bie

Tlo\zi— fersengerabe ging e^ hinunter— ober pd)

oerteibigen, fo gut e^ ging. ?)ie öefa^r gab b'5(ubrp

alle ^albblütig!eit »ieber, (Sr rig feine ^i|!oIe ^erau^,

ber |)a&n fnacfte— o me^, bk mar ja entlaben! (5d)on

umringten i^n mehrere. (Sr fc^rie nad^ bem (Sc^mieb —
ber mar oerfc^munben.

5)'S(ubr9 füllte flc^ Dom ^3ferbe geriffen. (Sr fa^ faum

me^r, er ^orte faum me^r, e^ ging alle^ fo rafc^. Sr lag

am ^oben, um feine |)dnbe, um feine güge fc^Iang jtd)

ein ©trid. Sr moHte fc^reien, ba popften fte i^m ben

9}?unb SU. ^in Knebel— o^, er fannte ba^! 60 mirb'^

gemacht, menn man femanb ausrauben mitt.

^it33li§e^fcl^neKefcl^ogin ein paar Minuten fein gan^

Se^ £eben an b'Slubr^ üorüber. 5^er Kapitän b'Slubrt)

mar nic^t b'9lubr^ me^r, er marmiebetberöaleerenjlrdf^

ling, ber er ein)! gemefen, jlinfenbe Suft im ^agno, ber

fc^mere, mitßifen befc^Iagene^noten|!ocf be^ ^rgoufin*

Serfleifi^te i^m ben Dlücfen! OSer^meifelt flieg ber öefef^

feite mit ben gügen, er fuc^te ben ©trief gu fprengen, er

mdlste fic^ nac^ bem Dtanbe gu: lieber l)inab, oerfaufen!

®ie bie^erle ^o^nlac^ten! (Sr füllte rduberifc^e|>dnbe,

bie i^n abtajieten. @ie fanben atte^, fein 6elb, feine

•prejiofen; bie klinge riffen fie if)n oon ben gingern, al^

* 2(uffet)cr.
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et bte Singer frumm machte, brachen jte (te i^m auf, (5r

fab: ber -Hauptmann flerfte ftc^ gleid^ feinen fc^önilen

Dling an unb feine fojlbare U^r in bit 5afcf)e.

3n mütenber O^nmac^t lag b'Slubrp, fein |)erg fe^te

au^ in eifigem @4recf : follte ba^ bk Q^ergeltung fein,

QSergeltung für üiele^?! Sr f!o^nte fc^mac^.

^en S5ürf(er reiste hk Uniform. 5)ie blinferte fo.

«herunter mit i^r! (Seine Julie fam hinter bem gelö^

hiod t)Drgefrod)en, i^re ^ugen mufferten neugierig ben

gefeffelten ^Hann: ein fc^oner Äerl mar'^. Slber i^r

|)anneö, ber mar boc^ noc^ fc^oner, ben mürbe hk golb^

gejTicfte Uniform erft rec^t prächtig üeiben. öefc^icft

Ralfen i^re |)cinbe, bem fxö) noc^ immer S3dumenben biz

Uniform abgießen; e^ mar nic^t fo leicht, er mehrte fic^

nocb tro^ ber Seffeln. Dlocf herunter, |)ofe herunter! (5ie

liegen i^m nid)t^ al^ biz Unterbeinfleiber, ba^ |)emb

unb biz Rapiere auf feiner ^ruj!; biz Ratten für fie ja

feinen QBert.

Qluf ben nacften 5^1^ Rauften fie biz gemachte 33eute,

fc^ütteten biz Karline, biz 5)ufaten, biz Soui^bor^ au^;

fie moßten gleich teilen. 5)ie Uniform na^m fic^ ^ücfler

noc^ al^ feinen |)auptmann^anteiL

„3i^& fie an, sie^ fie an", brdngte biz 33(df[u^. (Sr

sog fie über, feine £iebj!e ^alf i^m fc^dfernb babei. ^m
mar er ein feiner S^^ango^, ein öeneral, e^ ernannte

feiner in i^m ben @trau(^bieb. ^ie einj^ auf ber |)un^^

rücfer £anb|!rage beim ^allenfelfer -^of, fo jlolsierte er

fe^t ^ier in ber QJ?ofeIfonne. ^ar er nid^t fc^on? Sr

bidbte ficb mie ein "Pfau, ^iefe QSerfleibung mar luflig.

3ean^Q[Iaube, ber auc^ am Soben lag— mie ein

^lo^ mar er oorSc^recfen t)om *pferbe gefallen—,tic&*'
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tzU ftc^ je^t sttternb ein wemg auf: „^ein |>err ij! bet

9}?arqui^ be la gcrrtere unb reif! in befonbercm Sluf^

trag — aber er ij! gar hin |)err T^arquiö —, id) bin

fein ^urfd)e, i6) tarn nid)t^ bafür! *parbon, parbon,

i6) miß ja ^u meiner D^utter!"

(Sie lachten ro^ über be^ ^urfc^en ^Ingj!, nur ber

-Hauptmann ^ie§ gutmütig ben Qöimmernben aufpe&en.

„5)ir gefc^ie^t ni^ |)alt'^ OJJauL gürerj^ bleib)! bu bti

un^. 5)a, ^alt bie "Peerb!" (Sie gaben i^m bie jügel in

hit |)anb, unb er ^ielt hk hampf^aft. S)ie 5iere, bk i^n

fannten, |!anben gans jlill*

^0 mar |)an^ 23aj!? „|)e, nimm auc^ bein 5ein"

^er Sücfler minfte mit einem ^euteL

^er groge ü)?ann ^atte jtc^ abfeit^ gehalten, hinter

einen ^ufc^ mar er flugg getreten; bort j!anb er unb

fc^aute ftarr in hk QBa(bfd^lurf)t gur Dlec^ten hinunter,

a(^ ginge i^n hkß aüzß gar nic^t^ me^r an. (Seine (Stirn

mar sufammengejogen, unter ben parfen S3rauen

brannten bk 9lugen.

„3d) miß fein öelb/'

|)obo, |)an^ Sa)! mar boc^ fonf! nic^t fo?! S)a^

na^m aße munber. ^er bej!anb boc^, menn er etma^

au^balbomert unb eingefdbelt ^atte, j!et^ auf feinem

Slnteil.

„3c^ »iß ^cut nih Äonnt meinen ^art aud^ nod)

verteilen, ^aß mad)t ibr je^t mit bem ^er( ba?" (Sr

nicfte nac^ bem 6efeffelten b'in.

„^en (äffe mir laufen", meinte nac^Idfftg berSücfler.

dagegen mar aberJIti^^Sflfob unb bk anberen aurf).

„3Bir fperren i^n ba in't ^apeßd)e ein", fd)Iug ber
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3afob öor. „Ob er bann brin üer^ungem tut, ober ob

einer oorbeüommt unb i\)n erau^lägt, bat i$ fein 'pec^

ober nit fein "ped)/'

„^ein^megen!" ^er |>auptmann lachte,

„D^ein", fagte |)an^ ^af! nacf)brücfnc^. „@o nit.

^en ^ann, ben forber i c^ mir al^ meinen Qlnteil/'

er ftie§ ben |>ilf(ofen mit bem gug an: „@te^ auf!"

^'Qlubrp fonnte nic^t aufliefen, ^a fc^nitten fie bk

Jeffeln an feinen gügen burd^ unb Ralfen i\)m auf. ^a^
fejle Sinben ^atte i^m aHe^ ^lut in hm 33einen ab**

gefc^nürt, er tt)ar !aum fd^ig, fic^ in bemegen; unb mie

httänbt jianb er.

„^omm", fagte |)an^ 23a|!, legte i^m beibe |)änbe

l^inter bk 6c^ultern unb fc^ob i^n fo cor fic^ ^er. „^it
bir ^an id) nod) ebbe^ in't reine su bringen."

©ie Ik^zn ben ^rinf^ofer ac^tlo^ ge^en. Tlod)U ber

mit bem Jransofen anfangen, »a^ i^m -beliebte, er batte

oft feltfame Saunen. 6ie maren gan^ btng^nommen

üon ibrer 33eute, hk mar reicher, al^ pe gemo^nlic^ eine

hü Dleifenben machten.—
|)an^ Sa)! fc^ob feinen Befangenen oor ficb ^er; gur

SKecbten, immer tiefer binab in hk ^albfcblui^t. 5ln

einem S3äcblein machte er gule^t ba(t. ^er 6runb mar
^ier bocb mit Jarnen bemac^fen, unb e^ mar ba oiel

üppige^ 33ufcbmerf.

„^nie nieber", fagte |)ang Saft, ßr nabm bem
Jransofen ben Knebel au^ bem Tlmh, öierig fog

b'9lubrp bie Suft ein, er mar bem (Srfttcfen nabe ge^

mefcn. (Sin 6d)immer oon |)offnung fcbof ibm burcb

ben ^opf: moEte ber i^n entmifc^en laffen, nac^bem er
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nun au^geplünbcrt mar? 9lut an feinen |)änben mar et

noc^ gefeffelt. 9(ber ba^ „^nte nieber!" Hang fo furc^t^

bar. (Sr fiel auf biz ^nie.

„(Sag mir," fu^r ber Dlic^ter fort unb bohrte feine

Slicfe tief in hk be^ in Dtic^tenben, „fag: |)aj! bu in

biefem S^ü^i'a^r ein Tlähd)zn überfatten auf ber Sanb^

j!raf, nit roeit üon 5rier?"

QBo binau^ follte ba^? ?)er öedngjügte überlegte

rafc^: er erinnerte fic^ plo^lic^ gans beutlicf)— ja, ja.

Qlber mar e^ nic^t beffer, su fagen: nein—?! Gr mic^

ciu^* „2^ tt>^ii nicbt."

„t^almt bu, fpricb hk QBa^rbeit! ^m grübiabr i^

et gemefen — eine einfam ^Banbernbe mar 't! 5^ein

©iener ij! mit bir geritten—bu, bu mac^jl mir nij. üor!"

O me^, ber ^urfc^e, ber ^atte e^ »erraten! (Sine

9BeIle t)on Slngjl überfiromte b'^lubrp unb bann oon

QBut — menn er noc^ einmal freikommen follte, ber

3ean^(£laube follte e^ büfen, ben fcblug er tot! (Sr

fnirfc^te mit btn Sahnen. 9lber bann raffte er all ben

|)oc^mut sufammen, beffen er in feiner fldglicben Sage

fd^ig mar: „^er S3urfc^e lügt! Parole d'honneur,

icb gebe mein ablige^ QBort pm "pfanbe, mir i|! nie ein

^dbc^en auf ber Sanbjlra§e begegnet— ^abe nie ein^

gefe^en, nie ein^ angefprocben, nie ein^ mit einem

ginger berührt! Sin ein (Sbelmann, ber armfelige

(Scblucfer erjd^lt nur Sügen. QSerleumbung! (Sr mill ftcb

rdc^en. 3a, rdc^en," fu^r er ba|!ig fort, al^ fiele ibm

je^t etma^ ein, „icb ^abe ibn mit bem ©tiefelabfa^ ge^

treten, er mar bumm unb faul, e^ tut mir leib, icb tt>itt

ti nid^t mieber tun/' (Sr fprac^ oon ^ngf! gefc^üttelt,
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feine QBorte überjlürgten ftc^. 3Benn e^ i^m nur gelang,

ben ba su Überreben!

5(ber ber fin)!ere ^ann fd)üttelte langfam ben ^opf

:

„@par beine Dieb, ga^r nit mit Sügen t>or unferen

emigen Dlirf)ter. ^u ^a|l bem QJZdbc^en 6ema(t an^

getan, bafür tu id) bir mieber öemalt an. 6rf)tt)eigr'

brüllte er, al^ ber anbere nocf) etma^ entgegnen mollte.

QJ^ac^ 33ug unb 9teu, bu muft je^t jlerben/'

©terben— jlerben?! Sin irrer ©c^rei jlieg üon ben

Sippen be^ 6efoIterten. (Sr fagte ben @inn noc^ nic^t

rec^t: jlerben, |!erben? ©a^ fonnte ja gar nic^t fein.

D^ein, jlerben fonnte er, wollte er m6)Ü ßr »erfuc^te

feine gefeffelten|)änbe au^einanber gu reiben, pe bittenb

gu ^eben. (Seine Qlugen, bk pier au^ ben |)o^len bran^

gen, hallten fic^ formlid^ fej! an bem unerbittlichen 6e^

ftc^t, ba0 über i^m mar. (Sin ©efic^t o^ne 6nabe. (Sr

wimmerte um fein £eben.

„Seiger |)unb!" |>an^ S3aj! 30g feine *pi)!ole un^

term QBam^ t)or, lub, gielte unb lieg ben Slrm bann

»ieber finfen. „9?ein, bijl oiel gu fc^lerf)t für *})ult)er

unb ^lei, beug beinen D^acfen unb hzttl ^ete!" fc^rie

er erboj! unb f!ampfte mit beiben Sügen.

5^er öemarterte f!ammelte finnlofe^ S^uq, (Sr ^atte

in feinem Seben nic^t gebetet, nun fanb er im 5obe auc^

fein Q^thzt (Sr fonnte nur 3tre^ mimmern.

„^it emal beten fannfle!" ^er 9}?6rber fprac^ e^

öerdc^tlic^. Unb bann gog er fein 9)?effer, einen 9?icf^

fdnger, ben er im |)ofenfacf trug. (Sr ^ob ba^ ^Jieffer

^oc^ mit fraftooHem 2lrm unb |!ie§ bann nieber mit

QBuc^t in ben au 23oben gebeugten sfiacfen.
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O^ne Saut f!ütste bcr 6erid)tete vornüber unb oct*

grub haß ©eficbt inß Sarnhaut-

|)an^ 23a|! panb ftumm. ^a lag fein Opfer, ßr

betrachtete e^. ^ann gog er ba^ blutige Keffer beraub,

^ielt'^ in ber |)anb unb faf), mie bie roten '})erlen ab"

tropften, (angfam, langfam»
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XI

nten su ^oc^em mar groge ^ufre^

gung. ^er Tlaxquiß be la %tmeu
mat m^ <Stäbtd)en geritten, 6old)

einen feinen |)errn f)atten bie alten

6tabtmauern lange nic^t gefe^en, bie

jungen 9)?äbd)en noc^ üiel meniger.

^ie ri[fen bk ^4ugen auf, fieberten unb fliegen fic^ mit

^Ebogen. ^ie Mütter riefen »ergebend unb fc^alten unb

minften au^ ben |)au^türen, ein ganzer ©d^marm jun^

ger Finger rannte bem Dfleiter nac^.

^enn ber fic^ auf bem tän^elnben 'pferbe umbre[)te

unb lac^enb minfte, j!anb ben Tlähd)tn ba^ |)er3 |!ill

Dor ^olbem ©c^recf. 3a, fo mie hk granjofen fonnte

e^ boci) feiner, fo galant fonnte nie unb nimmer ein

^eutfd)er fein! ^er Dleiter ritt ftracf^ t)or^ Dlat^au^;

neben bem mar gleicf) \>k (Sd)enfe, ba^ ©af!^au^ „3um
golbenen Sfel".

Dlot Dor Überrafd)ung fam ber Q)?aire gerbet, ben

ber frembe |)err rufen lieg au^ bem 9lati)au^. @ie

maren bei einer (5i^ung gemefen, bi^ mürbe nun fc^Ieu^

nigjl abgebrochen, al^ ber ^arqui^ t)on Jerriere fic^

melben lieg.

Sr reijle in befonberem Qluftrag; in einer ^oc^jl mic^^

tigen unb geheimen 2)^iffion. Slber ^oc^em mar ein fo
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btfbfaubere^ 6tdbtc^en unb lag fo munberfc^on am
glettenben ©trom, unb an bem Serg, barauf bie Surg

liegt, muc^^ ein fo föflltc^er 5Bein, ba§ eg t^n, ben

^axc\mß, hod) ge(ü|!et ^atte, ein @tünbcf)en ^iet gu

oetmeilen. |)unger ^atte er o^nebie^, er mürbe je§t gern

etma^ fpeifen. 5)er oorne^me -^err brachte ba^ alleö

red)t brollig oor; er fprac^ fo gut beutfc^ mie ein £an^

be^Hnb* ^a^ fam, er mar in "Seutfc^lanb geboren,

unb aud) je^t mar er nic^t al^ Seinb bi^r, o gemig nic^t,

er liebte hk ^ofel über atte^! ^er ^arqui^ legte ba^

bü bk |>anb auf^ |)er3. Unb bann parlierte er auc^

auf fransoftfc^; aber fein Sran^öfifc^ oerflanben fie nid)t

fo gut.

5)er Q}?aire fa^ ben erjlen ^eijt^er an unb ber ben

Smeiten: ob man ibn aufforberte in htn „6oIbenen

(Sfel"? 9J?an mügte i^n bod) mo^l einlaben, e^ mdre

oielleic^t gans flug, QBer meig, maö ber ©tabt für

Vorteile barauf ermucbfen. ^an mar arg gefcbropft

morben burd) Kontributionen; unb nun maren nocb

6runbf!euer, ^perfonal^ unb ^obel(!euer, $ür^ unb

5enj!erj!euer, ^ufmanbjleuer, "patent^ unb (Srbfcbaft^^

|!euer, ©tempelgebübren, (Sinregi|!rierung^^ unb tjer^

einigte 6ebü^ren, oon benen man fonjl nie etma^ ge^

mußt, aufgefommen unter ber fransofifcben |)errfc^aft.

(Sin "^Bort üon folcb einem |)errn beim Separtementö^

cbef fonnte Dielleicbt manche (Erleichterung ermirfen.

TOt ecbt fran^oftfc^er 6rasie benahm [\d) ber |)ert

Q)?arqui^. ^r l)am etma^ ungemein 6eminnenbeö in

feinem QBefen unb eine folcbe 2eirf)tigfeit in ben gor^

men bzi aller großen (5icberbeit be^ t)ornebmenQ)?anne^.
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Unter ben S^n(!ern be^ 6aj!^of^ m W ^^n \ttmi^

mt Qiltan entlang, bie Saluf!rabe mar bic^t umranft

t)on ^einlaub unb Dlofen; ^ier ^atte man ben {c^onften

^iid auf bit ^ofel, j)ter lieg ber 9)^aire becfen. öolben

glänzte ber 6trom im 6onnengIans, bk Quellen floffen

fc^mer unb träge, al^ mären fie öliger 5Bein. SlJian i|l

balb beraufrf)t in folc^er ©tunbe.

(S^ munberte ben ^arqui^ fe^r, ba§ e^ noc^ folc^

guten QBein im Sanbe gab tro§ ber 9?otseiten. Sr

tranf, ^intübergele^nt, mit üersücften 23(icfen, fpi^te,

meinfennerifc^ prüfenb, hk Sippen unb lieg 6la^ auf

6la^ burcb bie ^eble rinnen, @ic tranken alle tüchtig,

man ergriff gern bie öelegenbeit.

^er QBirt trug auf, ma^ feine ^ücl)e üermoc^te:

S5arben, hk ^ofelfifc^e, hk gans föjllic^ fd)me(fen,

menn (te fo frifd) finb unb reicl)Iic^ mit Butter begoffen.

3arten D^ebrücfen unb QBilbfcl)mein^fopf in pifanter

6oge. 3Bei§ ber |)immel, mo ber *3öirt ba^ aUe^ fo

fernen berbeifcl)affte! 3n ber Mcbe rannte er fcbmi^enb,

unb e^ rannten hk QBirtin unb ein paar ^ägbe. 5)ie

5oc^ter oom |)au^ fd)nitt bk fcbonjlen Blumen in i^rem

öarten unb S3lüten oom öranatenbaum t)or ber 5ür.

6ie gab bem ^ilbfcbmein^fopf ein Sorbeerjmeiglein

in feinen Dlüffel unb franste i^n runb^erum mit roten

Otofen. 3n fiebenbe^ ©c^mals tropfte hk QBirtin rafc^

9}Iusenteig ein unb aufgeblafene fallen, "JBinbbeutel

genannt; emfig fcblug bie ^agb fügen Dta^m, um bk
QBinbbeutel bamit su füllen, ^er QBirt Vetterte felber

auf feinen 'pfirfic^baum, bk fc^onflen "pfirfii^e maren

gerabe rec^t, unb auc^ Q)?irabellen, bk nirgenbö fo füg

finb mie im ^ofellanb, unb fafttropfenbe iKeineclauben.
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©c^abe, hk SrauBen maren noc^ ntc^t gans reif unb

auc^ nid)t bie "^Balnüffe,

@te tafelten lange. 5)er OJ^arquig befühlte feinen

^auc^; ber mottte fd)ier planen. (Sr lachte lujiig: fo gut

^atte er lange nid)t gefpei)!, menn er auc^ immer feinet

Cffen gemo^nt mar.

5)ie 6a|!geber munberten fic^: fonnte ber freffen!

9lber fie freuten fic^ unb boten immer noc^ an; je me^r

ber ^arquiö be la Serri^re bü i^nen ag unb tranf,

bejlo beffer famen fie meg hä ben (Steuern.

(Sr oerfprad) i^nen ^u(bDoß, fein möglirf))le^ su tun,

biefe öaftfreunbfcbaft mürbe er i^nen niemals oer^

gcffen. ©ein 6ef[d)t glühte rot üom Sffen unb oom
QBein unb oon ber %iöl)[id:)hit biefer ©tunbe. Sr [)ob

fein ©(ag unb leerte e^ auf ba^ ^ol)I ber 6tabt, an

feiner |)anb bli^te funfelnb babei ein ^ling mit ^ril^

lauten.

9luf bem freien "pla^ Dor bem 6ajlbau^ brängten fic^

hk ^oc^emer, alte unb junge, unb bk ©cblepper unb

©c^Iepperinnen oon ben ü)?ofelfdbnen, hk Kärrner üon

ber Qlugfpannung, ©cbulfinber unb oor allem Q}?ü6ig^

ganger unb Setteloolf. D^eugierig gafften fie aße, mie

hk auf bem 9lltan fc^mau(!en. ^ar ber franjöf'fc^e

9)?arqui^ mal ein fd^oner |)err! ©e^t nur, febt, hk
SD^affe |)aar, braun mie ^ajlanien, mit golbigem

©cbimmer brauf! Unb bie smei Dlei^en ber blenbcnbcn

Bäbne, bk er beim 2acl)en geigt, t)om Dorberjlen 3<ibn

bi^ 3um legten. Unb mie leutfelig er mar! 3ß^t trat er

Dorn an bie S8rü|!ung, lacl)te unb nicfte ben öaffenben

gu. S5lau mie ber |)immel bli^ten bk klugen im feifen

6erid)t,
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Sin alte^ ^eiblein im Dtocf bet Säuerin, in bcr

meiten 3öcfe unb ber ^o^en -^aube, j!ieg auf einmal

einen gitterigen ©c^rei au^. S^ brängte in hk Dorberjle

Dtei^e, flanb fe^t bic^t oot bem 9lltan unb jlierte bem

|)errn mie oerrücft in^ 6efic^t: „|)anne^, mein |)an^

ne^!" ^a^ erregte ^luffe^en.

QBa^ wollte ba^ ^üb, toa$ fc^rie eg benn fo? S^

jlanb mit Dorge)!recften |)dnben, 3tt>^if^^/ ^ngf! unb

QSerlangen im roelfen Befielt,

Sefuö 9}?aria, jte ernannte i^n tro^ ber ^erfleibung

— e^ fiel alle^ ab —, hk Tinttti lieg fic^ nicl)t täu^

fc^en: ba^ mar i^r ©o^n, ber 6o^n, ben fie geboren,

unb ben jte j'e^t fuc^te öon Ort gu Ort, bem fie nacl)^

manberte üom |)un^rü(f hinunter gur ^ofel, um be^^

willen fie fic^ al^ S5ettlerin burc^fc^lug, beffen 6pur

fie folgte mie ber |)unb bem ^errn. @ie fc^rie überlaut

immer nur: „|)anne^!"

C^ mar rec^t peinlich, ^em 2J?arqui^ mar \)k ©gene

auc^ nic^t angenehm, er manbte fic^ ab.

5)er ^aire minfte: „Su^rt boc^ hk grau meg!"

QBaö foHte ^ier ber ©peftafel? „|)anne^, mein |)an^

neö!" — biefe^ ©efc^rei, ma^ foHte ba^ feigen? *3Bo^er

fam bk Srau? *3Ber mar fie?

Sine ^inberjlimme lieg fic^ plo^lic^ üerne^men:

„?)at i^ bem SSMki fein Butter!" Unb anbere er^

flärten: „^ie fragt überall nac^ i^rem ©o^n, bem

|)anne^: 6ie benft: ba ben fcl)önen |)err, ben iß et!"

5)ie 9(lte ^ob ben Singer, fie tt>kß auf ben 9)?ann in

ber gli^ernben Uniform; fd^on wollte jte mieber laut

rufen, ba ^ielt i^r ber Büttel ben ^Kunb gu.
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5)er ^aiu minfte (Sile; nun mürbe fie in öema^r^

fam gebracht, ^aß fottte ber ^o^e |)en t)on einer

©tabtoermaltung benfen, biz irre QBeiber frei ^erum^

laufen lieg! ^er 9J?aire roanbte fic^ mit einer QSerbeu^

gung gegen ben 6ajlt: „Sine ©eipe^öermirrte. ^nU
fc^ulbigen ber ^err ^arqui^ hk unliebfame ©törung.

Dlec^nen ber |)err 9J2arqui^ un^ ben QSorfall nic^t an!"

^er ^arquiö ^atte fic^ auf feinen 6tu^I faßen

laffen unb befc^attete ba^ 6efid)t mit ber |)anb, er fc^ien

fe^r ergriffen.

^elcf) mitleibige^ |)ers! 5)er 9J?aire mürbe meic^.

„^ie Seute fagen, e^ fei bk Butter be^ ^iicfler —
^yjettens finb üielleic^t unterrid)tet: S3üc!Ier, 3o^<^nne^

33öcfler, ber berüchtigte Dtduber^auptmann, ber auc^

unfere 6egenb unftc^er mac^t!"

^e^ ^arqui^ gauj! fiel fc^mer auf ben %\\6):

„|)alunfe!"

„@ie mag ben Q^er)!anb verloren ^aben Dor 6c^mers

über i^ren ungeratenen ©o^n unb — ma^, ma^ meinen

ber |)err^arqui^? (Sagten ber |)err9)?arqui^ etma^?"

Sr beugte fic^ nä^er gu bem ^arqui^,

5)er murmelte etma^ gang leife, unb eine tiefe kläffe

überwog babei fein 6efid)t: „9(rme 9}?utter!"

9lrf) ja, eine arme grau! tiefer 6algenj!ricf ^atte

fc^on üiel Unglürf gebracht. Sf^ic^t nur über feine ^ut»-

ter; über^ ganje Sanb. Slber man mürbe i^n fa nun

enblic^ einfangen. Unb bann mürbe man i^n fangen

ober um einen ^opf Bürger mad^en.

„^aß gebe ©Ott," fagte ber 0)?arquig mit tiefem

Qltem^olen. 'Jim fc^ien e^ ibm mieber mobler gu fein.

(Sr lächelte. 9(ber nur fein Q}Zunb läcbelte. Sr trat aber*
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mal^ an bte Srüjlung; mit einem fe[tfamen ^iid fic^

üoi'beugenb, fa^ er bem Knäuel oon 9}^enfc^en nac^,

ber f)inter bem Büttel, ber bk %ian fortfü()rte, brängte«

QHinuten flanb er fo, er pfiff burc^ hk 3ci^ne. ^ann
griff er in hk ^afc^e; feine gefüllte Sorfe — burc^ i^r

D^e^merf fc^immerten 6olb|!ücfe — übergab er bem

DJiaire: „gür ba^ arme ^zib, 3d) hitu, für fie su for^

gen. ^enn fie fragt, üon mem ba^ 6elb iJ!," — er i)ob

abme^renb bk |>anb — „ic^ roitl nic^t genannt fein.

6orge Sr gut!" Sr brückte bem ^aire hk |)anb. „3e^t

mug id) mid) aber empfehlen. |)öcl)fte 3^it für micl)."

ßr fa^ auf feine foj!bare U^r. „|)abt ^anf für bk

öaftfreunbfc^aft — merb mic^ revanchieren !" £acl)te

unb lieg fid) fein ^3ferb vorführen.

6^ ging atte^ fe^r rafd), bk |)erren famen gar nicl)t

mebr recbt sur ^efinnung; überbie^ fpufte ber *5Öein

i^nen weiblicb im ^opf. @ie fa^en nii^t !lar me^r.

3n einer ^olh t)on 6taub flog ber ^arqui^ be la

gerriere oon bannen.
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XII

arta ?fl\toM mattete auf i^ren ^a-

ter. Sine feltfame Unruhe mar in i\)x,

3n i^ren 9}^orgentraum Mnein ^atte

fte ?)ferbegetrappel gebort, fie mar

aufgejprungen unb ^atte ^inabgelugt

:

ba ritten hit itod, unb bcr QSater

führte ba^ ^3ferb be^ oorberen am Bügel. |)etter Srü^«'

fc^ein fie[ auf be^ |)errn ©epc^t, jte fa^ e^ gans beutlic^,

5)a fu^r jte surücf in ja^em (5c^rec^en: nein, fie ^atte

jic^ bo6) m6)t geirrt! (Sr mar e^!

©eitler »erlieg hk Unruhe jte nic^t. QBarum mar

ber ^ater noc^ nic^t su -^au^? 9?ad) bem Dteiler |)al^

mar e^ fo meit bod) nic^t, bag er, ber alle 9lbfürsung^^

mege fannte, nic^t je^t i)änt ba^eim fein Tonnen. (S^

ging fc^on gegen ben 9(benb.

Ob fie hk Rauben fliegen lieg, bag fie bem 9J?artin

fünbeten: id) bin allein —?! @o gern \)äm fie feine

|)anb gehalten, in fein ©efic^t gefe^en, ba^ fo gut

lächelte. 6ern ba^ mit i^m befprocl)en, ma^ je^t alle

fprac^en: ob bie |)erbjlfonne fo t)iel ^auer oer^ieg, bag

man noc^ einmal ()euen fonnte, unb ob bk Kartoffeln

pc^ lohnen mürben in biefem Sci^t? S^ f)am i^r mo^l^

getan, ru^ig^freunblic^ mit i^m su bereben, ma^ baö
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Men htß Sanbmann^ bemegt. 2lc^, mie gliicEIic^ bit,

bk t)on ni^tß mugten al^ t)on t^rem 9(cPer, t^ter QBiefe,

t^rcm Q3te^ mb bem 9)^ü^I6ac^, ber raufc^enb baß

^afyer über bie Dtäber tuibtl 6ie feinte fid) nad^ bem

Martin ben gansen einfamen 5ag. Unb bo(^ ^atte fie

bfe Rauben ntc^t fliegen (äffen au^ i^rem 6itter!d|!cl^en

am |)erb, bamit fte fc^mebten über ber grogen 5anne,

in Greifen i^re Slügel erprobten unb bann bax>on^

fegelten, tkin unb fleiner mürben, fonnbegldn^te meige

'punfte im €t^er, bk über bem ^alb ba^infc^manben,

binab)!rebten auf ba^ ^ac^ i^rer |)eimat.

S^re |)anb ^atte fic^ fc^on au^gejlrecft, ba^ 5ürc^en

be^ meibengef(od)tenen ^dfig^ auf^utun, aber fte ^atte

fie mteber surücfge^ogen, Qlc^, fte ^atte bm ^ut nic^t,

i^n ^eute su fe^en, er mürbe fie fragen: „^a^ ij! bir?"

Unb ma^ follte fie i^m antmorten? konnte fie i^m etma^

fagen oon ber Unruhe, bk i\)t baß ^lut p ^opf jletgen

lieg unb il)tß bann mieber gurücfjagte, ba§ fie Mt
mürbe? durfte fie i^m etma^ »erraten oon bem 5lrg^

mo^n, ber fie peinigte? „^u ^aj! geträumt", ^atte ber

^ater gefproc^em D^^ein, nic&t geträumt unb nic^t fic^

geirrt: er mar'^ bocf)! Unb menn ber QSater nun mit i^m

sog auf einfamen QBegen? Ob ber Q5ater e^ mirflic^

glaubte, bag fie ben Sremben irrig für ben angefef)en

^atte, ber fie
—

- o 3efu^ DJ^aria, \)ätti^ fie boc^ an fic&

gehalten, gefcf)miegen unb t)erfcf)miegen!

3f?ein, e^ mar beffer, fie fa^ ben Martin ^eut nic^t.

^ef[er oielleic^t, fie fa^ i^n gar nid)t me^r, jie taugten

boc^ nic^t sueinanber! ordnen traten i^r in bk \)zu

finjierten Qlugen, in traurigen 6ebanfen verloren \tanb

fie auf ber ©c^meEe.
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^er Qlhmb bmhlU |!arf. (5te erfc^ra!, ein ©c^rttt

fam i^r nä^er. „^er tft ba?" rief fie beflommen.

|)an^ 23aft^ tiefe ©timme fragte: „^dt roam

fürc^t'j! bu birf) bann?"

(Sie lief i^m entgegen. QBie ein ^inb fagte fie ht$

QSater^ |)anb, 3a, fie ^atte fic^ gefürchtet. QSor ma^

eigentlid), mugte fie nid^t. ^oc^ ba^ fie fic^ gefürchtet

^atte, ba^ füllte fie an ber greube, enblic^ nic^t me^r

allein su fein. 9(ber i^re^ QSater^ -^anb mar !alt.

„3c^ bin müb," fagte ber @cl)mieb, ,,bring hk

(Supp!" Sr ag nur ein paar Soffel. ©en Sßbogen auf^

gejlü^t unb bk ©tirn in ber |)anb fag er finj!er t)or

ber 6cl)üifel.

^aria fonnte feine klugen nic^t fe^en. <3Ba^ er^

blickten bkl ©ac^t trat fie su if)m unb legte i^re meicl)e

^ange auf fein bufcl)ige^ |)aar.

^a fu^r er auf: „"^at millfle?"

n^iff ffotterte fie, erfc^rocfen über ben ^lang feinet

©timme. Unb fie erfc^ra! noc^ me^r über ben S$licf

feiner Qlugen; ber bohrte fie buri^ unb burc^. ©ie magte

nic^t, fic^ SU rühren.

„5Bat j!e^)!e, roat fucffte? ^rauc^jH feine 2lngj! su

^aben, b i r tu ic^ nip."

Qtber mem b e n n, mem b e n n? ^ir tu ic^ nic^t^—
aber anberen? |)atte er anberen etwa^ getan? 3^nem,

beffen "pferb er am Sügel gepacft ^ielt mit feiner eifernen

gauj!? (Sie gitterte, „^a^ ^a|! bu getan?" jüeg fie

plö^lic^ ^erau^; fie fonnte bk S^age nic^t länger gu^

rücf^alten.

ßr lachte furg auf, unb bann fa^ er fie milb an in

einem plo^licl) lobernben 3orn, ber fein 6efic^t p einem
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gans anbeten machte, ^te^ mar ber ^c^mteb oon

^rinf^of md)t me^r. „^)Iärr ntt!" fdf)ne er fte an. Unb

bann mit gebauten Sduflen: „(Sn (Snb l^ab' i6) gemacht

mit bem ^erl, fo mie ber 't oerbient ^at. £auf nad) bem

Dleiler |)a(^ unb bann bie ©c^Iud^t ud)tß abmärt^,

beim ^ac^ Hegt er. Unter ben garnfrdutern unb bem

Dleifig. S3Iut, ^lut!" Sr [preiste hk Singer ber au^^

geprecften |)änbe. „^ i e f e ^ flebt mir nit an, et i^

nit SU Unrerf)t oergoffen. 9}?äbd)en" — er pacfte hk

5od)ter bd beiben ©c^ultern unb rüttelte fie —, „freu

bid^, et iß i^m vergolten!"

„QSater, QSater/' wimmerte fie. ^k mar in hk ^nie

gefunfen. 3^t angf!entj!eEte^6efic^t brückte fie in feinen

.Mittel. @ie l}äUz \id) t)on i^m losreißen mögen, i^n

niemals me^r fe^en, ben anfpeien, ber i^r QSater mar—
ber mar (a ein ^orber —, unb fie t)ermod)te eö boc&

nic^t. Stma^ itoanQ fie gu i^m. @ie fonnte nur tief^

gebeugt meinen.

(Sr lieg fie feuf^en unb fc^Iuc^jen. ^od) aufgerichtet

(!anb er über i^r, hk klugen lagen i^m tief in ben

|)o^(en, hlidloß. (5r brütete in fid^ hinein, ©ein 9}?unb

mar grau[am. Snblic^ fa^ er auf hk 5oc^ter nieber, unb

e^ 30g ein 6c^immer üon Wtkih über fein ^atte^

6efic^t. (Sr legte hk |)anb auf i^r |)aar; fie füllte bie

fd)mer.

„6olIj! mir ^anf fagen," murmelte er, „^ab et für

bic^ getan."

„5ür mic^", murmelte fie nad^, fd)eu unb entfe^t.

„Unb et reut mic^ nit. 2) a ^ fann id^ vertreten." Sr

t)erfd)ränfte hk 5lrme.
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^aß Sntfe^en würgte jte fester: toaß formte jie tun,

um bk 5at gu fü^nen? „3c^ roiü ^inge^en unb i^n be^

graben," mimmerte fie, „bat hk güc^^ i^n nit freffen.

6tb mir 6elb" — fte ^telt betbe |)dnbe ^in —
,
„tc&

mitl Q)Zeffen lefen laffen für feine ©eel!"

„^i\t mie beine Butter", fagte er, „5)te ^at ficf) auc()

an fo wat gehalten. Sag 2Äeffen lefen — mein^megen,

id) f)ab' nip bergegen/'

(S^ moHte fie bebünfen, feine ©timme märe meic^er

al^ fonj!, 9(ber fie ^örte nic^t alle^, ma^ n o rf) in ber

©timme mar, 3n i^ren O^ren mar ein jldnbige^

(Saufen, unb burc^ hkß ©aufen, meit, meit, ^örte fie

einen ^obe^fc^rei. @ie fa^ aud^ nic^t flar, i^re klugen

maren t?on ordnen umflort.

ßr 30g fie auf, brücfte fie nieber auf bie ^an! unb

fe^te fic^ neben fie. Sänge fprac^ er auf fie ein.

QBorüber er nie fprac^, baüon fprac^ ^an$ S3aj!

^eute. (5ie borte su mie in tiefer 33etäubung. (Sr fprac^

üon feiner Sugenb. (Sineö örobfcbmieb^ ©obn im

^ofelbörfc^en. (Sin -Raufen ^inber, ^ettelbrut, bk
t)or |>unger bem Sauern Kartoffeln au^ bem äcfer

|!ieblt unb *})ferberüben.

®o feine 6efc^mi)!er Eingenommen, mu§te er nic^t.'

QBeggefcbmemmt maren fie üom (Strom unrubiger

Seiten. 5)e^ Gf^acbbar^ 5ocbter, Sie^c^en, fpdter ^us»»

liefe genannt, mar feine er)!e 2kbt. QBeiter fagte er

nid^t^ oon i^r — ma^ ging b i e f e r Sebenölauf feine

5ocbter an? 9?ocb jung ging er auf hk ^anberfcbaft.

Slber e^ mar leibig, al^ |)anbmerf^burfcbe gu rennen,

fic^ t)on QÄeiflern traftieren ju lajfen mit bünnen
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5Bafyetfuppen unb tiefen "prügeln. Sr mürbe grog nt\b

^ait, mm er mo einbog, gefiel er ben "Leibern. Unb

hzn Berbern auc^, hk überall fcl)nüffeltem Sr lieg fid)

anwerben. |)alb au^ QSerbrug am i)anbtt>er! mar e^

gefc^e^en, ^alb aU Sitelfeit unb audi) im Dtaufc^. @ie

Ratten ben fc^önen großen ^erl betrunfen gemacht. 3n
kurtrier gog üor 30 '!Sal)tzn (£lemen^ OBenge^lau^

ein, menig fpäter unb feine 6arbe bafelbj! ^atte ben

größten 5lÜ9^lntann ber gangen furtrierfc^en Sanbe.

^enn ber gur "parabe aufsog auf bem freien "pla^ t)or

bem $ala)l, bann panben atte ^äbd)en an ben

6c^ranfen ^erum, unb felbj! hk "^Beiber au^ (Stein

überm "portal beö 6d)loffe^ frf)ienen bann mie au^

Sleifc^ unb S3lut.

„^ß mar mir su ^opf gefüegen", fagte ber 9(lternbe,

je^t noc^ in ber Erinnerung gefc^meicl)elt, unb |!ric^ fic^

ben mallenben S3art. „3c^ mar ftolg mie fein anberer

j!ol3 mar. 3(^ ^ab' geglaubt, hk gange ^elt fucft nac^

mir. Unb fie fucfte auc^. ^er -Hauptmann mar ältlich,

er batte eine junge grau, unb bk fucfte auc^ nac^ mir.

Sin ^erl mie icb, unb ein Müßiggänger, ein "parabe^

folbat — mat glaubjle mo^l, id) ^ab' mic^ nit lang

befonnen. Qlber al^ ber 5llte einmal bagufam, ba ^at

fte mic^ elenb verleugnet, ^ie oerfluc^te Canaille!"

|)an^ S3aj! fprang auf üon ber 33anf. 911^ fei e^ erf!

gejlern gefcbeben, fo frifc^ mar e^ ibm nod) in ber (Sr^

innerung. „^er Hauptmann ^at mir Unrecht getan, er

l)at i^r, nur ibr geglaubt — er tat menigpen^ fo. Über^

fallen, fo fagte fie, batt icb fie. Mir balf feine QBiber^

reb, id) mar ja nur ein Gemeiner. Sufammen l)ätt man
unö f!dupen follen, un^ alle gmei, menn e^ gegangen
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mär' nac^ Siecht unb ©erec^ttgfeit. (5ie aber fag am
genjler be^ ^3atta^, fein angetan, unb fa^ aU, mie id)

(Spießruten lief* Unb fte riffen mir hk Kontur t)om

Selb— mir! ^er |)auptmann lieg mid^ peitfc^en. Tlid)!

Tl\(i)l" |)an^ ^aj! j!ieg fic^ hk gauft gegen hk 33ruft.

„3n^ ^afc^ott murb ic^ geworfen, in ein finj!ere^ Soc^,

ba fa§ id) fec^^ <3Boc^en bti *3Baffer unb t)er{($immeltem

^rot. ^ag mic^ bk 2änß nit gefreffen ^aben unb bk

elenbe Sangmeil, baran mar nur mein |)a§ fc^ulb. |)ag

— -^ag, ben ^ab ic^ feitbem." ßr giftete gmifc^en ben

Sahnen: „3c&W!"
^ie 5oc^ter fagte nid^t^. ^^ mar etma^ in i^r, ba^

t)er|!anb i^n, unb anbere^, baß fie 5urüc!f!ieg oon i^m.

^rauc^te er barum gefto^Iene^ 6ut gu »erfc^ärfen, ber

öenoffe üon hieben unb ©tragenräubern su fein? (5ie

^ielt fic^ bk «^änbe t)or^ Gefielt.

Qllß erriete er i^re 6eban!en, fo fagte er: „(5 1 n

(Sd^ritt oom 5Beg, man finb't nie me^r gurücf/' ©ann
aber !Iang'^ bofe: „3^) pfeif auf ba^, maö fie Dlec^t

nennen — Dled[)t unb 6efe§. Qiü baß ^aben fic^ bk su^

rec^tgemac^t, bie su brechen unb su beigen ^aben, unbbie

üorne^m finb, bk nit in^ SIenb ge^en mugten mie mir,

id) unb ba^ QJ^dbd^en, ba^ mit mir ging. Tlit Singern

f)aben fie auf mic^ gezeigt, hinter mir ^ergepfiffen. 3c^

^or e^ noc^!" (Sr fc^mieg.

Qltemlo^ fag 9)?aria, fie magte e^ nic^t, ben QSater

ansurü^ren ober etma^ ^u i^m su fagen.

„6i^ ^ier oben," fprac^ er gans in [\d) hinein, mie

SU fic^ felber, „lag ben "^Binb um bic^ faufen, merb

platfc^nag t)on Dtegen unb (Schnee, bud unter in en

Soc^ mie ber ^aulmurf, frieg bk ÖBut auf 6ott unb
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bk ^enf(f)cn, unb bann fag ,netn', wenn einer fommt

unb will öefto^Iencö ocrbergen obet toiü firf) felber oer^

bergen, |)a/' — er flammte auf in $riump^ — f,hz^

mir iß noc^ feiner aufgefpürt morben. 3^iemanb, unb

nij;!" (Sr (ad)te migtönenb: „Unb menn fte fämen: en

S^renmann bin ic^, ber 6(^mieb t)on ^rinf^of!" Un^

mittfürlic^ mar Tiaiiaß ^licf sum 6c^ranf geglitten,

^er ^ater fing ben ^M auf, unb fein Sachen mürbe

nod^ milber. ^it ein paar ©c^ritten mar er bzi ber

%üi, bk oom jleinernen Jlur in^ %tzk führte, unb fd)rie

in bk D^ac^t ^inau^, bag ba^ ^d)0 am ^alb auf^

machte unb nac^^aßte: „|)ier bin ic^, |)an^ ^ajl

SfJüoIai t)on ^rinf^of !" Sr lachte in ^o^nifc^em 5ro§.

^er |)ö^enminb ber 9?acl^t rig i^m ba^ Sad^en t)on

ben Sippen— rau^e, unerüärlic^e Saute, bk einfam

^anbernbe fc^recfen fonnten.

^inen 6paten ^atte [id) Tlatia '^itolai mitgenom^

men, unb nun manberte fie burc^ ben ^onbel. @ie lief.

S^ mar ^o^e 3ßit, gejiern unb t)orgej!ern ^atte fie fic^

nic^t auf ben ^eg machen !onnen, meil fie mie gelahmt

mar an |)änben unb Sü^en. Ob bk 5iere be^ ^albe^

fic^ auc^ nod) nic^t »ergriffen Ratten am £eirf)nam?

Ob ber auc^, o^ne ^rbe auf feinem -^aupt, ftc^ nicf)t

üermanbelt ^atte in btn fd)marsen 3laben, ber auf bem

^ac^ i^rer ^üttt fag unb o^ne Unterlag fräc^ste. S^
fc^auberte fie. (5ie trug ben ©paten mie ein 6eme^r

über ber ©c^ulter, t^re |)anb l)klt ben ^oljernen (Stiel

fefl umflammert, ba^ mar i^r eine ^eru^igung. (Sie

mollte graben, graben— i^r 6c^meig rann— graben,

graben— lag rinnen 6rf)mei§ unb tränen— fie mürbe
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bcn $oten betten, fo tief, ba§ hin %m i^n au^frf)arren

fonnte, garnfraut unb Blumen auf t^n ^erabftreuen

unb alle 6ebete, bk fte fannte, 6ebete für bte Dlu^'

ber fünbigen ©eele.

5)er ^ater ^atte t^r genau befc^retben müf[en, mo
jte ben 5oten fanb« |)an^ Saf! ^atte nic^tö bamiber,

bag bte $oc^ter ging; et fc^drfte xf)i nur ein, jlc^ nic^t

fe^en su laffen.

©orgfälttg fa^ pe jtc^ um, fpd^te be^utfam nac^

rec^t^ unb nac^ linf^. 3m tiefen "JBalb mar i^r niemanb

begegnet, nur ein 9le^ ^atte fie angeäugt unb war neben

if)t ^ergegogen im Sicfic^t. Qlber je^t auf bem Dteiler

t>d$ ging fie blan! in ber ©onne. (5ie brücfte jic^ auf

bem gel^pfab immer bic^t an hk ®anb, entlang ber

fäumenben S3iifclE)e« 3&t: |)ers Hopfte, aber nirf)t au^

Surcbt t)or bem, bem fie entgegenging, eö flopfte ängf!^

liä) oor bem OiJJenfc^en, ber i^r begegnen fonnte unb jte

anhalten: „^äbc^en, mo^in?"

*3Beit hinter i^r lag bk 9}?arienburg. 6ott fei ?)anf,

üon ber Tlann be^ ^einberg^ fonnte fie niemanb me^r

erbliden! Unb unten t)on Sfteil? 6ie fa^ ben ?fiaud)

fersengerabe au^ ben üeinen (Sc^ornjleinen feigen—

•

unten fochten fie Mittag, je^t famen feine herauf. 3^ur

in ber Siämmerung oielleic^t fecfe Siebe^paare, bk [\d)

ni6)t fdf>euten, bk DleiIer^|)aI^^ÄapeIIeaufsufud^en,mei[

&ier ni(^t ©törung su befürchten mar.

Dlubig lag ba^ minsige öotte^^äu^d^en, gansTreunb^

lid) im ©onnenfc^ein. ^ß \)at nid)t^6raufige^ in feinem

©c^meigen für ba^ 9)?dbc^en. OJ^aria trat ein» |)interm

Qlltar, lofe sufammengetragen eine ©treu; an bk ge^
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tünchte 5Banb maren mit Dlotel jleile 2$uc^)!a5en ge^

fc^mtcrt wie t)on ^inber^anb, (Sin grofe^ |)ets mar

barum geseicf)net.

@te achtete ber grec^^eit ntc^t, 5)ie 6eele gana et'

füllt t)on bem, toaß fte ftc^ oorgefe^t ^atte alö ©ü^ne,

fniete jte auf bem fletnen ^etbdnfc^en nteber. 6te
faltete hk |)änbe um t^ren ©patenfüeL @te fing an

SU beten, aber fte fam nic^t rec^t Dormärt^ mit i^rem

6ebet; nur i^re Sippen bewegten fic^, i^re 6eban!en

maren anber^ befc^äftigt. QBenn nun jemanb ben £eic^^

nam fd)on gefunben l)(xtull ^er ^3(a^ am S3ac^ mar

febr ^eimlicb, abw ^inber t)on Dleil unb |)6[Ienta(, bk
auf 33rombeeren ausgingen, famen auc^ ba^in. |)eilige

Tluttn ©otte^, nur ba^ nic^t! <5k fönnte i^n ja bann
nic^t me^r begraben. 6nabe, Erbarmen, QSergebung!

6ie bob fle^enb i^re |)änbe mit bem 6paten empor—
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ac^, fc^merer miß ben, füllte fie bie Sa|! einer grogen

©iinbe auf i^rer ©eele. Unb i^r mar plo^lic^, al^ fei

ber 5ote nic^t tot, fonbern fei aufgej!anben t)on feinem

?)(a^ am S3ac^ unb ginge nun um^er, um fie p fd^reden

geitleben^. Unb au^fc^reien mürbe er'^, ba§ e^ -^an^

^a|!t)on^rinf^of mar, ber i^n umgebracht. (5te mürben

ben QSater ergreifen. QBo mar ber smeite Dleiter ge^

blieben, ber Wiener, ber bei feinem -öerrn mar? |)atte

ber QSater ben audf) totgefc^Iagen? (Sin jd^er <5c^rec!

überfiel fie plo^lic^, fie fprang t)om ^änfc^en auf—
nein, fie fonnte nic^t beten!

^m Q^ogelrufen, fein ^äferfummen, fein Brillen*'

girpen. QSormärt^, hinunter in hk ©c^Iuc^t sum Sac^,

in^ Beftrüpp! «hinein smifc^en hk blutbeflecften Samen
— ^alt! 6ie ^orte plo^Iid^ ©timmen, 3flief ber 5ote

fc^on, \^tk er üerne^mlic^: „|)ier bin ic^I"? — "^Birr

fab fie um^er.

@ie (aufc^te für einen 9(ugenblicf, ^ielt an im Slb^

märt^flettern: ^orrf), frangofifc^e ®orte! @ie t)er)!anb

tfk Q3ebeutung nic^t, aber ba§ e^ franjofifc^ mar, ba^

erfannte fie. (5ie blieb flehen, ben ^opf Dorgejirecft, bie

9lugen meit aufgeriffen; an einer ^rombeerranfe f)klt

fie fic^, bk dornen brangen i^r tief in bie Singer, fie

merfte ben ©c^merg nic^t. @ie beugte fic^ über: nun

M fie.

Sransöfifc^e Uniformen, (Solbaten unb ^Joligei. ©ie

fam fc^on su fpät. Tlit 9)?ü^e unterbrücfte fie einen

©c^rei. ^linbling^ raffe fie baüon quer burc^^ 6ej!rüpp

be^ Selfenab^ang^. «hinunter in hk ©c^Iucbt fonnte

fie nic^t, hinauf sum QBeg getraute fie fic^ nicbt mieber.

@ie rutfc^te, fie jlrauc^elte, raffte fic^ auf, llürgte meiter,
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fletterte, fiel mtcber, froc^ auf t^anbtn unb Sügen. 5)er

%tUbobm mar glatt, oon ?annennabeln beftreut; ^ou
nen j!ac^en t^r tn^ Befielt, milbe Dtanfen verfingen

ftc^ i^r in Kleibern unb |)aaren> (Sie rig fic^ (o^: jc^neK

sum QSater, i^n marnen! ^cr 5ote mar aufgejianben,

er fc^rie fd^on ganj laut.

@ie ^orte ba^ (Schreien immerfort.
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XIII

tkbiid) 9lbamt ^atte mit feinen <5z^

funbantenüergeben^ auf ben Kapitän

b'Slubr^ gemattet. Sntmer mieber

traten bie|)etren hinter bet becfenben

^irc^^of^mauer Dor unb fpci^ten bk

@tra§e entlang, hk gerabe in^ alte

romifc^e ©tabttor hineinlief, ^ein 3fteiter; meber QBa*

gen noc^ 5u§gdnger, gan^ leer bk ©trage oon^t.'pau^

(in. 3(?ac& einer ©tunbe ungebulbigen QBarten^ fe^rten

fie in bk ©tabt surücf. ^a^ mar mit b'9(ubrp? (Soßte

er fic^ etma brücfen motten? '^m, bag tat fein Offisier!

^an eilte in bk ^aferne, in b'^ubrpg QBo^nung im

^lojler ber ^inoriten. ©ie ©tube mar leer. Unb nun

mußte auc^ tm Orbonnans in berichten: ge)!em nach-

mittag mar ber Kapitän au^geritten mit feinem ^ur-

fc^en, mitten im grogten Unmetter. @ie maren beibe nocl)

nic^t surücf. Sin Unfatt fonnte möglich fein. 5)er QSor-

gefegte b'Slubr^^, ber Oberj! ^upui^, bti bm (td)

Slbami melben lieg, mar surücff)altenb unb üorfic^tig,

er macf)te Dleben^arten. 5)ann aber gemann fein S^r*»

gefü^l bk Ober^anb; bleich oor 3«^in unb »erlebtem

©tols, mugte er bem ©eutfc^en rec^t geben, ber fic^

176



je^t heftig unb Doller Mißtrauen gegen bzn, mte e^ t^m

fcf>ien, Entflogenen au^fprac^.

?flod} maren nicf>t gmei weitere 6tunben »ergangen,

a(^ tro§ atter ^erfudje, baß ©tiUfc^meigen su magren,

ganj ?rier e^ mugte: ber fran^oftfc^e |)auptmann

b'Slubrp, ben man a(^ ^dbc^enfdger fannte unb al^

unerträglich brutal, ^atte \\d) t)om ^ueH gebrüdt. Sr

mar flüchtig gemorben unb ^atte— bk Dlegiment^faffe

mitgenommen.

^fe QSerfoIgung fe^te fofort ein. Oberj! ^upui^ lieg

nic^t mit \i(i) fpagen. ^ie 6ai^e mar im ^öc^j^en örabe

fatal: fo etma^ burfte in ber franjofifc^en 9(rmee nie^

mal^ Dorfommen, infonber^eit ni^t in bem befe^ten

^tbkt, beffen üerlobberter QBirtfc^aft bk Kultur ber

fransofifc^en 3f?ation unb bte Segnungen ber republi^

fanifc^en6taat^t)erfaffung t>or klugen gu führen maren.

Subem üerftanb ber franjofifc^e Offizier bk Erregung

be^ beleibigten ^eutfc^en oollfommen.

„Monsieur, s'il vous plait— menn S^nen baran

liegt, ic^ j!elle 3^nen an^eim, mein ©treiffommanbo su

begleiten. QBenn meine ©olbaten nirf)t reüfjteren foUten,

mirb 3^re bemd^rte 5atfraft unb 3&t einftc^t^ootter

9lat t>on grogem QBert fein."

^ber e^ miberjirebte Slbami, biefen |)afen al^ Sager

3U jagen. „3c^ banfe für bk E^re. 3c^ ge^e aber fofort

nac& Su^erat^ intM. Q^ietteic^t, bag id) 3^nen t)on bort

au^ in meinem 9(mt t)on Dlu^en fein fann."

„E^ mirb mir eine E^re fein, Monsieur le juge de
paixl" fagte ber gran^ofe ^oflic^. @ie verneigten [xä)

abfd^iebne^menb ooreinanber.
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Slm t)tetten ^age, fpdt ab^nb^, mübe unb burd)ge^

rüttelt, fe^rte Qlbami in fein einfame^ |)au^ luxM.

^it mm ^offnung^üotten -fersen, mit ^ünfc^en, bie,

je nd^er er 5rier !am, be|!o lebenbiger \id) regten, mar

er ausgefahren, unb mie mar eS i^m je^t? traurig,

^enn er an baS Tl(xb6)zn backte, beffen Sugenb,

(5c^ön^eit unb |)eiter!ett mie ein Sic^t an feinem QBege

ge(eucf)tet Ratten, gruben fid) biz Sitten auf feiner (5tirn

immer tiefer ein. Sr ^atte Selten— mer ^dtte hk je^t

nic^t? ^ie -Heimat in fremben |)dnben, mit fremben

aufgegmungenen Q^erorbnungen— mie Ratten fie i^m

in ?rier geflagt! Unb baS fd)Iimmfte: man mar feiber

mit ber |)eimat nic^t einoerftanben, baS 6toI^fein auf

pe ^atte Idngj! aufgebort. i)ie einen Idffig unb g(eic^=*

gültig, bk anberen !riec^enb unb manteltrdgerifc^, bk

britten in ben 5ag ^ineinlebenb, bk vierten unter frem^

ber |)errfc^aft aucl) bk |)errfc^aft über fic^ felber oer^

lierenb. 6ufanne, bk arme ©ufanne, mar nur ein

^enfc^ gemefen mie üiele je^t.

2lbami feufste; er fonnte i^r nic^t sürnen. t>ätu er'S

nur gefonnt, i^m mdre leichter gemorben. 6r empfanb

unfdglicl)eS ^itkib mit i^r; obgleich er felber ^at^olif

mar, füllte er'S boö) mie 6rauen: bk^ junge lebenS^

t)otte 6efc^opf inS ^lo^er?! ^an mürbe i^r bk langen

fc^margen |)aare abfcbneiben, bk mie (5cibt über ibren

Dlücfen fielen, ibren fcbönen ^ufen, ibre meinen Slrme

in baß 6emanb j!ec!en, beffen galten alles oerbüllten.

Ss mürbe i^m falt, menn er ffcb'S ausbacbte. 9(ber baS

fcbmerj!e: mie mürben i^re ©inne, bk fo nacb ber Suj!

beS SebenS verlangten, bie (Sinöbe beS Älo|!erS er^

tragen? Krankenpflege unb Kinberer^ie^ung mürben
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nicf)t geübt im ^lojler Sancta virgo Immaculata;

einstg unb allein au^ 6ebet unb ^ugübungen be|!anben

bk Orben^regeln. 9lrme^ ^äbc^en!

Sr f)atU md)t bcn QSerfuc^ gemacht, 6u(anne in

fprerf)en. (Sr moKte i^r bie^ pemooKe ^ieberfe^en er^

fparen. QSielleic^t märe e^ boc^ beffer gemefen, bann

f)ättt er fie angefleht, befcf)tt)oren: „6e^ nid^t tn^

klofter!"— aber ma^ fonnte er il)X gum (Srfa^ bafür

bkUnl ®elc^e anbere Sufluc^t? (Sr mu§te feine. 6ein

|)er3 lag mie tot in ber ^ru|l, feine 2kbz war er^

fc^Iagen. ^aö fc^one (5u^c^en ^atte oftmals im (5d)er3

gefagt unb ben ^unb babei fc^mollenb oergogen: „^er

-^err Qljyeffor lieben bie efligen 5l!ten unb bk gange

eflige 3u|Iis ml me^r al^ mid)"— ac^, biefe eingige

9(blen!ung t)om ^eg ber ^pflic^t mar nun vorüber! 9ln

©u^c^en blieb ein me^mütige^ Erinnern, in machen

3f?äc^ten eine hiß nagenbe 6e^nfud)t; aber ben 5agen

gehörte ber gange Sinfa^ an ^raft unb ber S^rgeig, bie

Sä^igfeit, alle 6ebanfen be^ burcl) feine gärtlic^e

6c^mäc^e abgelenkten ^anne^.

^e^ grieben^ric^ter^ 6eficl)t mar unbemegt, al^ er

Dom ^agen j!ieg, ^ie alte 2kß tarn ^erbeigeflürgt,

fie fragte gleich bringlic^ nac^ ber ^emoifelle ^raut

unb mann bk |)oc^geit fei.

„^ie ftnbet nic^t j!att." ^k j!arrte i^n an. „^ie

^emoifelle ^at fic^ anber^ befonnen, fie ge^t in^

^lofler." (gr fagte e^ gang gelaffen, er bracl)te e^ faj!

gu einem Säckeln, al^ er ba^ bumm oerbu^te 6efic^t

feiner 9(lten fa^.

^lo|!er, in^ ^lofter! ^aß beruhigte enblic^ i^r from^

mej5 6emiit. Unb bann bericl)tete fie: ber @cl)mieb t)on
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Ännfl)of mar ^eute nachmittag bagemefen, er ^atte

brmgenb ben |)erm grieben^rtc^tcr fprec^en moHen.

borgen frü^ mürbe er mieberfommen,

6emtg ^atte ber i^m etwa^ in berichten über bie

^anbe be^ Sudler! ^o ber Srieben^ric^ter aud) untere

meg^ angehalten ^atte, mo jte Q^orfpann genommen

ober hk ^)ferbe gemec^felt, üteßetc^t nur einen 5runf

im ©te^en ^eruntergegoffen Ratten, überall war oon

bem ^ücfler bk Dtebe gemefen. ^ie Seute er^d^lten unb

[achten, e^ mar beinahe fo, al^ ob bk 6c^urfenf!reic^e

fie gar nic^t me^r fcf)recften. (Sie machten fd)ier |)e(ben''

taten barauö, ^ärc^en, an benen alt unb jung fic^

ergo^te.

O^, ber So^anne^ 5)urc^benmalb mar gar nic^t fo

fc^Iimm, ber fonnte auc^ großmütig fein. (Sinem ^ab^
c^en, ba^ gu arm mar, um feinen ©c^a^, ben 6o^n
eine^ Sauern gu freien, ^atte er bk gange Qlu^fleuer

gefc^enft— unb ma^ für eine! (Sinen Saron, ber feine

Wiener mit ^3rügel traftierte unb feinem ^zib gmei

Srauengimmer auf btnpalß fe^te, fing er beim(5pasier^

gang im *})arfe ab, sog i^m bk |)ofen herunter, banb

i^n an einen Saum unb prügelte fo lange auf i^n lo^,

al^ er prügeln fonnte. Siner meinenben Sauer^frau, bk

auf bem QBeg gum 2a\)imaitt mar, mo fie eine ^u^

faufen moßte, meil bk i^re gefallen, gab er ge^n ^ron^

taler für bk bej!e ^u^. @ie follte fid) nur Dom ^k^^
f)(xnbkt bk Quittung au^jlellen laffen unb i^m bie bann

bringen. 9(m ^benb lauert aber ber Sudler bem reichen

QSie^^änbler auf, seigt i^m bk Quittung unb bitm [id)

^oflic^ bk ge^n frontaler mieber auö unb noc^ ge^n
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baau. Unb bti ga^Ite, ^eilfro^, noc^ fo billtg baüon^

gekommen ^u fein.

^in richtiger QSolf^^elb! 9(bamt gejlanb jtc^'^: e^

mürbe fc^mer fein, bem beijufommen. Qtber e^ fottte ba^

QBerf feiner 5age fein, bie^lufgabe feinet Seben^. ?flid)i

D^u^e noc^ 9ta|! mottle er pcb gönnen; mo nur eine 6pur

SU entbecfen mar, mürbe er jte aufnehmen unb oerfolgen.

Sr mar attein, er befag nic^t^ anbere^, ma^ i^n erfüttte;

fo fottten benn feine Körper*« unb 6eij!e^!raft, feine

(Energie, feine S^e^arrlic^feit, fein ganje^ QBotten an

biefe Slufgabe gefegt fein. (S^ mu§te i^m gelingen, einen

^enfc^en, ber fo flein mar ber ^Ittgemein^eit gegenüber

unb boc^ mie ein groge^ Ungeheuer fc^dblic^ am ^arf
be^ Sanbe^ ge^rte, gu t)ernirf)ten. O^, e^ mar meit ge^

fommen mit ben beuten, fie mußten nic^t me^r, ma^ gut

unb bofe mar! 5)ie dauern leijieten bem ^ürfler QSor^

fc^ub, bk 5)amen erjä^Iten ftc^ pifante ^nefboten t>on

i^m, *3Benn er i^n nur f^on in ©ic^tmeite i/atH, biefen

6tragenrduber, biefen ^oltoerberber!

QSietteic^t, ba§ ber ^rinf^ofer t[)m auf eine ©pur

balf. 5(ucb ber mar ein -^alunfe! Qtbami traute bem

©c^mieb nic^t, er ^atte ba^ unüare 6efübl: ber fpielte

ein boppelte^ ^pkl, baß Befielt be^ e()rfamen ^anne^
mar nid)t fein eigentlicbe^ öeftc^t. 3n bem Dtic^ter regte

fid) ein ^ibermitte, aber ma^ ^alf^, er mugte feine per^

fonüc^en 5(ntipat^ien unb (S^mpat^ien beifeitelaffen.

—

Qlbamt mar mübe, er fcblief auc^ balb ein, aber er

l^atte unruhige Traume, glüc^tig glitt 6ufanne^ 6e(!alt

burc^ biefe Traume, boc^ ber (5traurf)bieb oerbrdngte jte.

Sie 6efci^id)ten, bit er am 5age er^d^Ien gebort, mürben

im 5raum QBirnid)feit. OJ^itten in ber ^a6)t fu^r ber
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^am auf, ging »te ein D^ac^tmanbler an feinen

Süc^fenfc^ranf unb ertappte firf) bann felber babei, mie

er im blogen |)emb, im gellen 9Jlonbfrf)ein, auf ber ^iele

panb, feine gute S$üc^fe in ber i)anb ^ielt unb fie

fpannte.—
Srü^ am 93Iorgen fanb fic^ |)an^ ^ap üon ^rinf^of

ein; mit Sonnenaufgang mugte er fic^ auf ben ^eg
gemad)t ^aben. 3n forgfdltigem Slngug, ben blauen

Mittel fo rein, al^ fei ber eben gewafc^en, |)aar unb

33art gldnsenb gefdmmt, ftanb er oorm ©c^reibtifc^

be^ grieben^ric^ter^, lieber ftrecfte er feine 9ted)te ^in.

Slbami überfa^ e^. „9?un, ma^ ^atSr mir su fagen?"

^er ^rinf^ofer rdufperte fic^. ^ann fa^ er ftc^ um,

mie um fic^ su t>ergemiffern, ob fie aud^ allein feien.

„(S^ ^ört un^ niemanb."

„Bürger grieben^rid^ter, et i$ en ^eifle Sac^ —
mollt 3^r mir t>erfpred)en, auf Suer (S^renmort, mic^

nit SU verraten?"

„3 d) »errate nid)t!" 9(bami fagte e^ mit Betonung,

Unb um bann burc^ feine 9(nsüg[ic^fett ben anberen

nic^t SU Derbriegen, fe^te er ^ajliger ^insu, al^ e^ fonf!

feine 9(rt mar: „"^m QBort, al^ ^ann unb alö S$e^

amter, id) »errate 3^n nic^t/'

^rüfenb, mie einanber meffenb unb einfcl)d§enb, fa^en

fid) bk smei in bk 9(ugen. 5)ie grauen ^ugen be^ ^f^id)^

Uiß blicften flug unb fü^I, hk fd)marsen bzß anberen

Ratten einen i)eimlirf)en 6lans. Um einen (5d)x\tt trat

•^an^ ^ajl nd^er: „*2Bat gebt 3^t mir, menn ic^ (Suc^

fag, mat mit bem ^am gefd)e^en i^, ber oon 5rier

in geheimem 9(uftrag geritten gefommen ißl |)eut t)or

t)ier 5agen. Unb ben hk franjoffc^e 6treiffoIonn
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gejlern gefunben f)at unterm 9le{Ier|)al^ in ber(5c^Iucl^t

am 33a(^, al^ Setcf)nam!"

„Srmorbet?!" Slbami fu^r auf.

„3^r migt oon nip— tc^ meig ml Qltte^/' Ser groge

9)?ann recftc ftc^ ^o^er. „©feiert 3^^ ntir ©trafloftgfcit

SU, Srtcben^rtc^ter, wenn id) Su^ me^r crsd^l?"

,3r mar't babei?!"

,/3c^ tt>ar babei. ^er |)err in ber frangopfc^en Uni^

form, er nannte fic^ ^arquiö üon ^erriete, ^at hti mir

angehalten oben in ^rtn!^of. |)at fein 'JJeerb neu be^

fc^Iagen laffen— in fc^nell geritten— ba^ lahmte. |)at

bann einen gü^rer verlangt an hk ^ofel — id) f)ab

\f)n geführt."

„3^J^ feib ein @cf)urfe, "^1)1 i)abt if)n ausgeliefert!

3&r ^abt i^n ber ^anbe üerraten!"

„6emac^, |)err, fo mar bat nic^. CSir mürben über^

fallen, auf bem SnJcingSmeg am Dleiler |)alS. (Sr murb

ausgeraubt." —
„Unb totgefc^lagen!"

|)anS SSa\t sucfte hk Slc^feln. „^at meig iä) nit.

^ann aber fein. 3«^ bin geflogen."

„Sr ^ätte baS fofort gu melben gehabt in Dteil, in

Qllf!"

„^at foa bat in Dteil nu^en! Unb mat foE 2(lf

machen?!" ^er ©c^mieb lächelte. „5(rme Dörfer, bk
felbj! bang finb. 1)ie fönnen mic^ auc^ nit fc^ü^en, menn
bk 3$anbe oom ^ücfler mir mit 9lacl)e bro^t. 9lber bk
Sransofen ^aben i^n ja gefunben, emeil fättt bk ^nu
bedung nit auf mic^."

Ob es mirflic^ ber flüchtige b'Qlubrp mar, ben man
bort gefunben ^atte? „QBie fa^ ber ^ann aus? Offi^
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Ster, norf) jung, Wmars, fcf)Ianf, Sltege am ^tnn?"

5(bamt fragte e^ in feltfamer (Erregung.

55er anbere ntcfte. „(Stimmt. 3n fransDf'frf)er Uni^

form. Unb en frec^ Befielt. (Sn ^urfd^ ^att er noc^

bti ftc^, ber fiel t?or 6rf)re(f t)om ^eerb mie en ^lo^."

„3Bo i^ ber geblieben?"

„5Bei§ nit. QBat ge^t mic^ hk ganje öefd^ic^t im

6runb an? 3c^ »oUt bem Bürger 5rieben^rid)ter nur

mein 3Bort galten, unb bat ber mei§, id) bin unfd^ulbig,

menn mic^ einer üietteic^t ben gran^o^ ^at führen fe^en.

3cl) mar babei unb mar bod) nit babei— ber |)err mei§

et je^t/'

Qlbami grübelte: mar e^ möglich, bag ber Kapitän

b'Slubr^ mb biefer 9)2arqui^ öon gerriere ein unb bk^

felbe "perfon maren? @^ fonnte fein, bit S3efc^reibung

be^ Engeren ftimmte. (Sr ^atte ben fran^oftfc^en -^aupt^

mann gmar nur ein einsigeö ^al gefe^en, aber beffen

6efic^t, ein red)te^ Slbenteurergefic^t, ^atte ftc^ i^m

fcl)arf eingeprägt. QBenn er e^ benn mir!lic^ mar, ber

auf bem steiler ^aU bkß fc^recflic^e Snbe gefunben,

fo ^atte i^n bk 6trafe balb erreicht, ^ie 5Borte, bk er

fürglic^ bd einem ^ic^ter gelefen: „5)enn alle ©c^ulb

rdc^t fid^ auf (Srben", famen i^m in^ ©ebäc^tni^; fie

erfüllten i^n je^t mit einem geheimen (5cl)auer. 5)er

QSerfü^rer mar tot, e^ ^atte feiner |)anb nic^t be«*

burft, ben (Schürfen hinter ber Äirc^^of^mauer nieber^

Sujlrecfen. 9{ber ©ufanne, ma^ ^atte @ufanne oon

biefer öerec^tigfeit beö «^immel^? 6eine öebanfen

flogen noc^ einmal gu i^r ^in. Unb bann flammerten fle

fic^ plo^lic^ an etma^ anbere^: ber ^urfc^e, ber üor
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lauter 6d[)re(fen üom ^ferb gefallen mar mie ein ^[o%

— tt>o mar btefer ^urfcfje geblieben? QBar e r am Snbe

ber QJJörber feinet Offigier^? (S^ mar !aum angu^

nehmen, aber mar je^t nid)t atte^ möglich? Ober ob

auc^ er ba^ Opfer ber Dtäuber gemorben mar? (Sin

^itmiffer, ein S^uge be^ 6efc^e^enen mar gefd^rlic^.

^m mugte fucf)en, ben ^urfd^en aufjufinben, lebenbig

ober al^ Seid)nam, Über i^n mar ber fran3Öftfcf)en Se^

^orbe Q}?elbung ^u machen.

^er Dtic^ter mar fo Derfunfen in feine 6ebanfen, bag

er gans oergeffen ^atte, bag ber ©c^mieb au^ ^rinf^of

noc^ immer baftanb. |)an^ Sa|! jlirid) ftc^ ben langen

fc^marjen ^art, in bem erj! menige^ 6ilber glänzte. (Sr

fc^mieg auc^. (Snblic^ unterbrach er hiz (^tiüt unb fagte

gan^ beiläufig: „^er Q)?arqui^ t)on gerri^re i^ auc^ ^u

^oc^em gemefen, ba mar er aber nit efo fc^mar^, ba ^at

er blaue ^ugen gehabt. 6ie machen emeil ba en grog

öefc^rei/' Sr lachte in fid) hinein. Unb bann noc^ immer

mit Sachen, e^ mar ein feltfame^ Sachen: „ßmeil fann

irf) mol)l ge^n?"

f,^t fann ge^en. Merci." '31m ^alf e^ ^bami nic^t^,

er mugte bk il)m mieberum Eingehaltene |)anb ergreifen

unb f(Rütteln: ber ^am mar gu mic^tig, ein ^ron^euge

o^ne Smeifel, ^e^ Dlid)ter^ öefic^t mar bleich, er preßte

hk Sippen aufeinanber, bag fie fd)mal mürben.

„3cl) fe^e brei", fagte ber au^ ^rinf^of, fc^on im

Sortge^en, unb bdmpfte bk 6timme, bag e^ flang mie

ein Dlaunen. „^er eine reitet au^ 5rier, i^ Kapitän unb

nennt ftc^ Q}^arqui^ —- ber gmeite ft^t gu ^od^em, fein

^arquig unb boc^ alöQJlarqui^, unb fduft ba ben bej^en

®ein— ber hiitu liegt tot am Dleiler |)al^, t^ nit
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^latquiß unb aud) mt ^apitdn!" ^amit ging er tajc^

au^ ber 5ür unb lieg ben anbeten betroffen surücf.

*3BeI(^ merfmürbiger Q}?enfcf)! ^lug, mit einer

(Sprec^meife über feinen (5tanb, aber unf)eimlirf). ^a^
mollte ber mit feinem: nit ^arqui^ unb auc^ nit ^apu
tan—? ^bami l)ättt ben Q)?ann faft noc^ einmal su^

rücfgerufen, aber al^ er au^ bem Senfler blicfte, mar

ber bereite gu Yoüt ©c^on Derfc^manb bie ^o^e Behalt

in ber6en!ung ber rafc^ fic^ abmärt^ neigenben@traf e.

(5^ mar eine Gegebenheit, bie t)iel 9(uffe^en erregte,

felbj! in einer an abenteuerlii^en S3egeben^eiten fo über^

reid)en 3^it: ber Kapitän b'^lubrp üon ber S3efa^ung^^

armee gu 5rier, ber hk 33ru|! ooller Orben ^atte, hk
er firf) in ber d^ampagne, unter dujline in ber "pfals,

unter ^umourieg in ben 9?ieberlanben ermorben ^aben

moEte, mar ermorbet morben im 9)iofeIgebiet. Unb mit

i[)m mar ber Wiener öerfc^munben, ber i^n begleitet

^atte, ^er Gurfc^e 3^<in^^lciube, ber ben beflen Seu^

munb ^atte, mar aber nic^t aufgufinben; alle G^ac^for^»

fc^ungen blieben ergebnislos, ^er lag mo^l irgenbmo im

^alb oerfc^arrt, ober fie Ratten feinen 2zib in bk 9}?ofel

gemorfen, unb bk ©trömung ^atte i^n fortgeführt, ^it
|)eftig!eit verlangte baS franjofif^e Tribunal Snt^

becfung unb Geftrafung ber @cl)ulbigen. ^em armen

Dteil, in beffen GannfreiS ber ^orb gefd)e^en mar,

mürbe mz Kontribution auferlegt, bk eS nic^t ga^len

!onnte. Qlbn tio% aller anfcl)einenben |)eftig!eit bztikb

man bk (Sac^e boc^ lau; bk frangojtfc^e ^ilitdrbe^örbe

^atte ein Jntereffe baran, balbigeS ©tillfc^meigen über

biefe 9(ngelegen()eit au breiten. 9)?an !am ftd) ja unfag^
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bat blamiert oor: auf bem Dtücfen hzß 5otcn ^atte ftc^

ein Seichen gefunben, eingebrannt:— Gal.— ba^ un^

trüglic^e (Srfennung^s^ic^en ber 6a[eerenj!räflinge. Unb

D^arben üon "peitfc^cn^ieben. @o einer ^atte ftc^ inö

fran3Öf{fc^e|)eer eingefallenen mit falfc^en papieren—
tt>eig 6ott, burc^ meiere QSerbrec^en er fic^ Uz angeeig^

net—
,
^atte einen gewiffen Dlang befleibet, foßte fogar

bemnäc^j! meiter aufrüden! Qln ober)!er ©teile mar man

^oc^j! ungehalten: mürbe bk 5tontroI(e fo läffig betrieben

in einer Slitearmee? Ober)! ^upui^ be!am einen un^

angenehmen ^ermei^; felbji ba§ e^ feiner ^üc^tigfeit fo

balb gelungen mar, ben oermigten b'Slubr^ aufpfinben,

menbete hk Ungnabe nid)t oon i^m.

^it geheimer 0d)abenfreube befpöttelte e^ 5rier, ba§

ber Srangofe oor ber beutfc^en "JJijloIe geflogen mar,

^ag ber pbem hk Dlegiment^faffe mitgenommen ^atte,

er^ö^te biefe ^teube noc^. Um biefen ^almhn mar eö

ma^rlic^ nid^t fc^abe, bag er ermorbet morben mar in

ber entlegenen ^ilbni^ be^ Dleiler |)al^. Qibzt mer mar

ber 5äter? „(Srmorbet oon unbekannter |)anb", jlanb

im *})oliseibericnt. QBar hk |)anb mirflic^ fo unbekannt?

3eber glaubte fie su fennen: Sudler, 23ü(fler! 9(ber e^

maren oiele ö^mpat^ien hd i^m. Unb ^atte er nic^t

einen föftlic^en |)umor entmicfelt bzi feinem ^efuc^e in

^oc^em? Äein anberer al^ er mar e^ gemefen, ber in ber

fransöfifd)en Uniform, auf bem fc^önen 'pferb be^ b'^lu«*

brt), eingeritten mar in ba^ ©tdbtc^en. Sine ungeheure

Srec^^eit, aber genial, genial! ^ie £ad)er ^atte er auc^

auf feiner (^zitz.

^ie e^ freiließ möglich gemefen mar, ba§ er ^ur !ri^

tifc^en 3^it/ meitab oom @cl)aupla^ hzß ^ztbizö:)znß,

187



oben auf bem ^mßiM bti 6tmmern gcfe^cn morbcn

{ein foEte, ba^ blieb ungegart, dauern behaupteten,

t^m ba, mo man i^n attgemetn fannte, begegnet in fein.

Sr ging bürgerlich, im breifantig aufgefrf)Iagenen |)ut,

hk üorberen |)aare gerabegeftu^t biß auf bie Qlugen,

bk Hinteren in einen furzen S^pf gebunben; im grau^

blauen furgen ^amifol unb in langen eng fc^Iießenben

|)ofen t)on blauem 5uc^, bk smifc^en ben Seinen mit

fc^mar^em Seber befe^t waren. (Sr ging ru^ig über gelb,

trug eine lange gu^rmann^peitfc^e in ber -^anb, fd)tt)ars

mit rotem £eber am 0tiel, fuchtelte mit ber in ber Suft

unb pfiff fic^ ein^. Unb ber "Pfarrer p Sangenlon^^eim

i}attt dm QSerfic^erung wie an (Sibe^|!att geben fönnen,

ba§ felbigen ^orgen^ befagter So^anne^ Sücfler bü

il)m sur '35zid)tt gemefen mar, reuig gefniet ^atte mie

anbere ©ünber, Slbfolution erbeten unb erhalten ^atte.

^ann ftc^ ein Q)Zenfc^ »erboppeln, oerbreifac^en?

Sudler ^ier, Sücfler ba, Sudler bort! So mar fc^ier

unmöglich. Sine Dlotelinfc^rift inmitten eine^ |)ersen^

an ber QBanb ber 9leiler^|)al^^.^apelle rührte natürlich

nic^t t)on be6 Siidler^ |)anb ^er, ein ©pagoogel mugte

|tc^ biefen bummen (S^erg erlaubt ^aben. ^a^ mdre

fonj! boc^ aH^u frec^ gemefen. "JBenige ^unbert ©c^ritt

nur entfernt t)on ber (Statte, an ber man gemorbet, mo
bk Sarnhduter am Sac^ nocl) befprenfelt maren t)om

Slut, ba^ !ein Dlegcn abgemafcE)en, follte einer £uf!

^aben, mit feinem Siebc^en eine 3^ac^t gu Derbringen?

Unbenfbar. 3Benn ber Sfläuber ^ier mirflic^ genächtigt

^atte, fo mar er unbeteiligt am 9J?orb, ^atte him
Sl^nung baoon, bag bk Süc^fe, bk Reifer bellten, nicl)t

ben 9J^onb anbettten, fonbern einen £eicl)nam. ^kU
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leicht auc^ ^atte irgenbein anbetet 6pafüogel, betfelbe,

bet baß oben an hk ^anb gefc^tieben, ben 9Jiatquiö

in ^oc^em gefptelt unb, um feinem QSotbilb, bem ^M^
(et, aud^ fo tec^t nad)su!ommen, ba oben eine 2kbtß^

nad)t befc^einigt, bte webet et noc^ itgenb jemanb ge^

galten ^atte.

5)ie Meinungen maten fo oetmotten mie hk lau

fachen, ^et gtteben^tic^tet 9(bami, bet jtc^ bet 6arf)e

mit einem befonbeten Sifet angenommen ^atte, befam

t)on allen ^titm 33ttefe. ^a^ 'potto mat teuet, hk

*33o)!bef6tbetung (angfam, man hütete \id) fonj!, einen

^tief SU fc^teiben — einen ganzen ^tontalet !o)!ete

bet—, man begnügte ftrf) bamit, ein^, s^eimal im 3ci&t

feine fetnen Sieben miffen p laffen, ba§ man noc^ khtz,

Qlbet je^t tegneten bem meit bekannten Beamten hk

^tiefe in^ |)au^. ^utc^ oiele QBoc^en flattetten hk

Bettel hinauf nac^ Su^etat^, S^bet glaubte jic^ su einet

Sofung be^ S^lle^ betec^tigt unb einen fo fingen Dtat

au^gebecft 3u ^aben, mie t^n noc^ fein anbetet suoot

gefunben ^atte. ^ie S3tiefe flammten häufig oon

Stauenbanb. ^ie einen fc^tieben: bet ^ücflet mat

ftc^et bet Tloihzi gemefen, man mugte i^n foltetn laffen.

^ie anbeten fc^tieben: nein, et mat'^ nic^t gemefen,

So^anne^ ^ücflet mat fanft unb im 6tunbe gut. Tlan

mügte ein ^übfc^e^ 9}?dbcben au^fc^icfen in ben QBalb

^onbel, hk mu§te, menn bet Dtäubet i^t begegnete, i^m

eine D^^ac^t oetfptecben; ba fonnte et nic^t mibetj!el)en,

unb e^ mütbe i^t bann ein leicbte^ fein, ^etau^aulocfen,

met eigentlicb bet 5ätet mat. S^ boten ftc^ meiere an

baju. (Sine — dltlic^ mat fie, fie fptac^ felbet oon ben

40 Sensen i^tet 3wngftduli(ifett — mat am be^att^
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Iic^|!en. S)retmal bot jte \\d) an, Qln b i e fc^rteb Qlbami

Slntmort. 9(ber nur: „6c^äme 6ie ftc^."

(S^ mar sum Sachen unb bocb gum QBetnen unb aud)

sum ^ütenbmerben. QJ^ännern, bic j!ablen, raubten,

jßbem 6efe^ ein ©c^ntppc^cn fc^lugen, mürbe 33eifaü

geflatfc^t, ÖBeiber boten fic^ bem Q)?ann an, felbf! menn

ber ein 6auner unb (Stragenrduber mar. ^er 9}?enfc^^

^dt fc(){en aße^ ab^anben ge!ommen, ma^ ffe lieben^'*

mert machte! ©er einfame ^ann in feinem einfamen

|)au^ ^äm ftd) am liebjlen erbittert nocb tiefer in feine

^infamfeit Derfcbloffen. (Sr fc^dmte ftc^.

©er |)erb)l mar gekommen mit oielen garben, er

machte bie funterbunte ^elt auc^ äugerlic^ bunt. 5ro^^

bem nicbt Weiterer, ^ß mürbe früb falt. 9(1^ unten an

ber ^ofel Dteifnäc^te hi^ Blätter oerfilberten, bit bic

6onne am Mittag nocb einmal grün fügte, mar im

^onbel unb auf bem ^lateau ber (Stfel fc^on groj!.

|)ungrige Gräben sogen in ©cbaren über biz |)dufer^

teere unb frdc^s^en bii^ grauen 9}?oo^sipfeI an, bic ben

oermitterten Pannen mie ^drte um bie ©eficbter meb^

ten. |)uj!enb firicb ber gucb^ burcb ben ^alb, unb bie

^ilbfauen müblten nacb ben legten gelbfrücbten. *55on

ben einfamen ^oblenmeilern j!teg fergengerabe, blau

unb meit^in flc^tbar, ber Dlaucb je^t in bie bünn

gemorbene Suft. 5(n einfame |)öfe 30g fid^ ba^ QBilb

beran.

©ie alte grau in ber Ügmüble fonnte t)on ibrem

Senjierplal bic Diebe sdblen, bic im 9lbenbfcbatten aus^

bem ^alb b^^^unter gum S^rüdc^en famen, mo ber
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Martin i^nen einen gutterpla^ eingerichtet ^atte mit

Dlogfaflanien unb |)eu. Unb bann lächelte fie t)or \id)

^in: bag i^r 3üng)!er m guter Sunge mar, ba^ wugte

fie läng|!, unb ba§ er nun bk ^aria, bie 5oc^ter Dom

©c^mieb gu ^rinf^of liebhatte, ba^ mußte fie auc^.

6ie ^atte nic^t^ gegen ba^ Q}?äbc^en; ha^ mar gmar

arm, aber feit ba^ öfter ^erunterfam, um i^r in ber

QBirtfd)aft gu Reifen, fc^ä^te fie bie ^üc^tigfeit bie[er

jungen 9(rme ^o^er ein al^ 6elb. ^aö mar 6elb ^eut^

ptage? <2Benn man bk 5aler im ©trumpf auc^ unterm

©tro^facf öerbarg, ba^ ^ieb^gefinbel, ba^ je§t um^er^

f!rid), fanb fie auc^ ba. ^an mußte fa gittern, menn

man 3$arge(b im |)aufe ^atte.

^ie 9}^ütterin ^atte j^arf gealtert in le^ter '^tit, fie

füllte fic^ oft feJtfam mübe. 3ni na^en Sertric^ gab e^

eine |)eiIqueEe, fie ^atte bk ^äber gebraucht, bk oor

3a^ren üiel befud)t morben maren; fie erinnerte fic^ ber

'^zit, ba ber ^urfürf! t)on 5rier bort alljährlich gur ^ur

mar» ^te marm fprubelnbe Quelle, bk je^t oerobet lag,

benn e^ traute fic^ megen ber Unfic^er^eit niemunb t)on

meiter ^er, ^atte i^r aber feine |)eilung gebracht; bie

mar für anbere Seiben, i^r fa§ bk ^ranf^eit am |)er^

Sen. 3&re Süße maren oft fo gefc^mollen, baß fie mit

^üf)z au^ bem ^ttt biß gu i^rem Senjlerpla^ fommen

fonnte. (Sin 6lücf, baß fie bk ^atia Ratten! ^ie mar

immer sum Reifen bereit, ^enn bk grau fic^ bann bzi

0)1 bebanfte, gog'^ mie ein erbellenber @cl)ein über ba^

immer ernfte bun!le ©eficl)t.

*2Barum mar ba^ ^cibcf)en fo ern)!, oft beinahe

finjler? (S^ mar boc^ nod^ Jung unb f)ixh\6) unb gefunb.

^k Müllerin fragte fic^'^ unb fprac^ mit bem Martin
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barübet. ^^ mar ba^ einsige, ma^ jte an ^arta Dflifolai

au^Swf^^^tt W^^*
„©te ^at feine QJ^utter me^r", fprac^ ber @o^n unb

}a^ bie feine liebeöoU an. Unb i^r QSater mar ein ]tlU

famer ^auj, in beffen D^d^e e^ einem nic^t mo^I merben

fonnte.

^ß mar bem 6cf)mieb eigentlich nic^t^ Üble^ nac^gu^

fagen, unb boc^ mürbe je^t manc^e^ über i^n gerebet.

5)a oben in feiner t>^ttt mar'^ nic^t geheuer, man fa^

meiere hineingehen, bk man nic^t fannte, unb fa^ pe

nid^t mieber ^erau^fommen. 9?ifo(ai mugte atteriei

Seute bü fic^ beherbergen, bk einen llnterfd)(upf fuc^ten.

$lber menn ber ©c^mieb nacb ^orf ^ertric^ ^inunter^

fam gu feinem greunb, bem Q)?e^ger ^ruttig, bann ge*»

traute fic^boc^ feiner, xl)n su befragen. 5)er groge*3)?ann

ging fo aufgerecft unb fa^ fo abmeifenb au^ mit feinen

fc^marsen 9(ugen unb bem langen ^art. 5)ie ^rinf^

^ofer oben aber fc^moren auf i^ren ©c^mieb. 5>er mar

i^r ^oftor unb auc^ fon|! i^r |)elfer; menn in feiner

©c^ublabe me^r Srot mar, bann fanb fic^ bn i^m noc^

immer etma^ su effen. *3Bo er'^ ^erna^m, fragten fie

meiter nic^t, er fonnte fa au^ (Steinen 33rot gaubern.

Unb fc^Iug er mit feinem ©tecfen an einen leeren ^rug,

fo flog barau^ 6c^nap^, unb au^ bem ^ampf feiner

(Sffe fonnte er 6efunb^eit unb ^ranf^eit oor^erfagen.

^aria mar mortfarg, fie ergd^Ite nic^t oiel. 6ie

f^attt auc^ nic^t^ gu ersd^len gemußt, felbj! menn 9?eu^

gierige fie gefragt bdtten; menn fie t)om 5al ^erauffam,

mar ber QSater immer allein. 9^ur nac^t^, menn jTe

im |)albfc^laf lag, ^orte fte manchmal gebdmpfte^

6prec^en; e^ beunruhigte fte, aber am borgen mar*^
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mtcber oergeffen. 2111 i^reßebanfen maren in berO}?ü^(e,

marcn ba su |)au^. ©ic mar bcm QSater banfbar, ba§

er tf)r fo ^dufig erlaubte, ^tnunterguge^en. ß^ Derrcun^

berte pc, ba§ er e^ bereitmiüig 5u(agte, menn fte brum

fragte. @ie blieb oft tagelang fort, ^enn e^ ber ^ixU

lerin fd)lecbt ging, bnnte biz [u gar nic^t entbehren.

6ebulbig [a§ fie bann aucb be^ 9?acbt^ an bem alten

(Sbebett, hinter beffen geblümtem ^attunoor^ang bk

^lanh feufste unb [td) ru^elo^ regte, ^en QJ^üller

Ratten p^ ausquartiert, er {cblief in ber Kammer

nebenan bzi |)ubert unb GRiflaS, oon mo eS nacb ber

großen QJ^ablRube ging, ^arin maren bk öänge ge«»

j!ellt, er ^örte baS moblbefannte klappern, eS fc^läferte

i^m bie (Sorge um feine grau ein; er fc^lief fo fejl, ba^

er'S nic^t einmal ^orte, menn einer ber 6öbne auf>

polterte, fobalb baS £dutemerf bie S^^^ Sum ^luffc^ütten

melbete.

QSöUig angetan mie am ?ag, nur ben "Pfeil aus bem

9?c)l ber glecbten gesogen, ba^ bie i^r lang bis tief über

ben Sftüden l)ingen, unb in ben großen Silsfcbuben beS

Q)?üllerS, bamit i^r 5ritt leife mar, fag bann "DO^aria

unb mai^te. QBenn fie ein menig einjubrufeln bro^te,

fubr fie bocb gleicb mieber auf: „^ie ij! Sucb?" (Sie

mar eine aufmerffame Qödrterin; fomie bk trocfenen

Sippen fic^ nur ein menig regten, bot fie gleid) einen

5runf an. ^ann flüflerte bk 'S'^an: „Merci" unb

brücfte ein menig bie |)anb, bk in fc^euet Sdrtlic^feit

fie k\\t in fireicbeln magte.

Qid), feinen "X^anf ! ^aria empfanb eS mie ein 6lücf,

ba§ fie [)ki fi^en burfte unb bk Butter beS Gattin

pflegen. QBie marm fag pe ^ier, mie geborgen an biefem
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^ztt, tn bem ein)! ber Sattln geboren worben mar an

einem ©onntag. Sin (Sonntag^ finb, auf 9}?artinitag;

feine QJJutter ^atte i^r ba^ erjä^It. träumerifc^ fa^ fie

in^ ^unfel ber ©tube f)inein, bem ein minjiger ^oc^t,

auf einem 6efd§ mit Öl fc^mimmenb, einen gan^ fleinen

©c^immer t)on Seleud^tung gab. Ob e^ \\)x mo^l üer^

gönnt mar, auc^ einmal in folc^ einem S3ett gu liegen?

^a^ mügte fc^on fein! 6ie feufste bang^elig: ber

Martin ^atte fie lieb, O^, ber Martin, ber Martin!

S^ maEte auf in i^rem ^lut. öeffern abenb, a[^ er ber

Butter gute 9?acl)t gejagt, ^atte er fie an jid) gebogen

^ier hinter bem QSor^ang — er mar nid^t fo fcbüi^tern

me^r— er ^atte fie an fic^ gepregt mit aller ^raft, unb

fie ^atte nid)t miberjle^en fonnen, unb fie ^atte i^n

mieber gefügt unb mieber. 0\), ber Martin, ber 2J^ar^

tin! Ob er je^t broben in feinem ^dmmerc^en auc^ an

fie backte, mie fie ^ier unten an i?)n? Ober ob er fcl)lief

?

®enn fie fe^t ^inauffc^lic^e sum 5aubenfc^lag — fein

Q)?enfc^ mürbe fie ^ören — fie mürbe fic^ über i^n beu^

gen, biz |)anb feft auf feine 2(ugen legen: „^er if! ba?"

^er Gattin mürbe auffahren, fie an fic^ reigen, fie gar

nicl)t me^r laffen. ß^ burcl)fc^auerte fie. 5lber nein, ba^

burfte nic^t fein! Sr mar gu fc^abe für fie, er mugte fic^

einmal eine mahlen, bie rein mar an 2t\b unb ©eele.

(Sin bittere^ öefü^l flieg in QJ^aria auf, aUe^ bang^

feiige 6lücf mar entfc^munben. @ie jlieg einen ©eufger

au^, ber, o^ne ba§ fie e^ mugte, laut burc^ hk (Stube

gitterte.

(Sin anberer ©eufger antmortete, im ^ttt ber ^ran^

fen regte eö fic^. (Sine oom ^a(fer aufgefdjmollene

|)anb jlrecfte fic^ fuc^enb burc^ ben ^attunoor^ang.
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9([^ ^aria auffptang unb ben bdfeitefd)Db, fag V\i

Müllerin aufred)t in ben ^i^m. „^omm ^er", fagte [te

unb sog ba^ 9}?cibc^en nä^er ju fid).

„^ollt 3&r mßV ^eforgt fa^ ^aria bcr Jrau m^
Befielt. Qlber ba^ fa^ gan^ ruf)ig unb fteunblic^ au^,

mar nic^t t)on ber Qlngjl be^ s^ knappen 5ltmen^ ui^

sogen.

„^a|! bu ben Martin lieb?" fragte bie OHutter.

^a^ OJ^cibc^en fenfte ben ^opf, e^ fagte nid)t „fa"

unh nid)t „nein".

„Srauc^f^ bic^ bod) be^megen nit ^u fc^enieren",

fprac^ hk 5tau meiter. „3^^^ benft mo^I, id) bin franf

unb fe^ nit, mie i^r euc^ anfucft?" @ie |!reid)e[te leife

über be^ 9)?äbd)en^ |)anb. „^ii foü't rec^t fein, menn

bu für immer ^ier ^infömmf!. ^u bij! fleigig unb brat),

bu mir)! mir für unferen QSatter gut forgen unb für

meinen Martin— für hk großen Jungend forg id) mid)

nit — menn id) nit me^r bin."

^a^ ^dbc^en fing an su meinen, unter tränen j!ie§

e$ ^erau^: „3^r ge^t bod) nod) nit? 3&t bürft noc^ lang

nit ge^n!"

„3n meiner (5eel ^ab id) al^ lang ^u§ unb 9teu

gemacht, unfer |)err ^af!or foß mir balb bie (e^te ^eg^
Se^rung geben. 3cb ^ab en \d)ön Seben gehabt, üiel gute

Seit ^ier in ber Tl)x\){; emeil mill id) bir *})(a^ machen,

bu bij! en lieb fingen. S3i|! mir lieber al^ bie S3rciut

t)om ^itla unb t)om |)ubert. 3cl) mill bem QSatter fagen,

bag ibr biz^ Q3ett friegen foUt — marum meinjie,

9}?aria?" ^aß Tläbd)tn mar auf bit ^nie gefunden

unb legte bi^ 6tirn auf ben 23ettranb.
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„$or auf, ^or bod) auf mit bcm QBcincn", fagte

hit ätanh faft ärgerlich. @ie üerftanb nic^t: meint man

t)or (auter 6Iücf fo? „^agjl ben Q}Zartin fo arg gut

leiben?"

„3cf) fann nit, id) !ann nit", jlö^nte ^atia.

„QBarum fannj! bu nit?" 9?un mar bie QJiutter noc^

Dermunberter: if)r <5o^n moEte hkß 9)^äbc^en freien,

unb ba^ fagte: id) fann nit —?! „^ir fe^en nit auf

6elb, aud) nit auf en 9lu^|leuer, babrin fmb mir anber^

rok ^auer^Ieut. ^u brauc^ft bir be^megcn fein 6e^

banfen in machen, 9}?aria, Sinnen i^ genug ba für aKe

brei Jungend,"

Ol), mie mar bie gut, mie gut! ^it 6c&mersen emp^

fanb ba^ ^äbc^en jebe^ bie[er QBorte— fonnte [xz, hiz

^aiia ^flitolai, fo{d)e Butter betrügen? durfte f t c

i^re |)anb au^jlrecfen nac^ folc^em 6(ücf? DIein, fte

mugte e()r(ic^ fein, mollte e^ aud) fein! S^ regte fic^

pIö^Hc^ ein ©tolj in ibr: pe mar ja nid)t fc^ulb an ibrem

Unglürf, barum burfte fie e^ auc^ laut befennen. 6ie

()ob hk (Stirn, i^re bunfeln, tränengefüüten Qlugen

fa^en hk Stau fe|I an, unb e^ entrang ficb ibr, jlodenb

erft, aber bann unaufbaltfam; fie eradfelte, ma^ ibr ge^

fcbe^en mar auf ibrem |)eimmeg oon 5rier. 9ld), e^ mar

ja fo Dielet nod), ma^ i^re ©eele bebrüdte, unb ma^ ibr

leichter merben mürbe, menn fie e^ bißt fag^n bürfte!

9lber bat)on mugte fie emig fcbmeigen, e^ mar ibre^

QSater^ 6el)eimni^. ^aria td)n>ißg l^^^- ^k martete

— nun mürbe ^k 9)?utter fprecben: „^u tuji mir leib,

aber für meinen ^aitin biji bu nit mebr." (S^ mar fo

jliü in bem 3inimer, bag man bk (Stimmen ber D^iac^t

überlaut borte, bie man biß bal)in nic^t gehört ^atte.
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3n btc QBdrme ber 6tube fc^nob H bntd)^ Sendet

t)om ^ac^ \)ti, eifig, mit faud)enbem Altern. So pochte,

e^ flopfte, c^ rüttelte, c^ mifcbte um bic |)au^mauern

unb legte über ben |)of. ^a(b unb Öebirge maren m^
5a( eingebrungen unb hk unrubige ©timme ber 3(^0'

oembernacbt. QBte fleine ^inber meinten bte Q)2arber

in ben S^^f^"/ Q^^l "^^^ f^^^^ ^^^ ^äu^c^en, ©ein

U^ut flang jämmerlid) (anggepgen.

„^er 5otent)ogeI", fprad) bie Müllerin. Unb bann:

„3c() banf bir, ^aria, für bein 'Vertrauen, ^annj^ fa

nix baoor, brum mein aud) nit langer. iS^ tritt manc^

eine oor ben Traualtar, ben ^ranj auf 'm ^opf, hk
lang nit \o ba^ 9lecbt bat, ben ^u tragen mie bu. ^omm,
gib mir beine |)anb! 3cb roiü mit unferem Gatter

fprecben unb auc^ mit bem Martin, ^a^ b u t)telleic^t

nit fagen magft, bag fag i c^ bem Martin. 3n einet

guten Sb muffen bie Sbeleut einanber nix fürmacben/'

©ie minfte nad) bem 5^n|!er ^in. „^er ?otent)ogel foll

nocb ebbe^ märten. 3<^ n)iü nocl) QSerfprucb mitfeiern,

©cbüttel mir 't Riffen auf, ^inb! 9}?ir i^ emeil rec^t

leiblid), ic^ mill en ^eil )d)lafen. ©cblaf bu aucb!" ^ie

grau fcblief rajcb m, ibr ^tem ging ruf)ig, im (5d)laf

bielt fie bit |)anb beg '^äbcben^ fej!.

•D^^aria magte nid)t, ftcb ^u rubren. S^ mar ein unbe^

queme^ (5i$en fo, oornübergeneigt gegen ba^ ^Ht bin,

aber aucb in bequemerer Stellung batte fte nicbt fcblafen

fönnen. ©ie fa§ mit offenen ^ugen; (Stunbe um6tunbe
Derrann, fie füblte nic^t QHübigfeit nocb Übermac^tfein.

3b^^ ^ß^Iß tt)ar überooü üon Sreube unb ^raurigfeit,

üon |)offnung^[eligfeit unb tieffler Sebrücfung. QBa^

balf e^ ibr, ba^ feine Q)Zutter e^ nun mugte? "I^ag bie
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fo gut gemefcn mar, fo mie ber |)en 3efu^ felber su il)i

gefproc^cn i)aUz. ^aß, ma^ bte je^t mugte, mar bod)

nur ein ?cil i^re^ Seibe^ unb ntd)t ber größte. |)ier, in

biejer fauberen ©tube, in biefem |)au^ fo üoü oon

Orbnung unb J'^^iJnblic^feit, f!anb bie 6e|!alt i^re^

QSater^ in aßen ßcfen unb fc^aute pe fin|!er an. ^ß mar

i^r, al^ fonne fie i[)n nic^t me^r ikhm. ^enn ber nid)t

mdre, fonnte fie nun m\)i^ i^re |)anb in bk be^ Martin

legen. 2(ber be^ |)an^ ^ajl 5o^ter burfte niemals ben

Gattin freien.

Unb bod) ^iett fie atte^ ^ier fo fejl, fo fefl. (Sic^ je^t

fc^on lo^sureigen t)on biefer 9J?utter |)anb, hk hk i^re

^ielt, fortzugeben au^ biefer marmen ©tube, auö biefem

-^au^, in bem i^r feber ^infel bereite fo oertraut mar,

ba^, füllte fie, üermoc^te fie je^t noc^ nic^t. Unb ma^
mürbe ber Gattin fagen, menn fie fortliefe fo auf ein^

mal? 9?od) fonnte fie ja m menig hkihzn. Unb fte

mürbe (ebe ©tunbe geniegen, bk i^r noc^ vergönnt mar,

fid) red)t ermärmen, bamit e^ i^r nac^^er nic^t fo falt

mar oben in ^rinfl)of.
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XIV

ki mar ein hinter, fo ^art, mie i^n

ba^ 9}?ofeUanb feit langem nic^t ge^

fannt ^atte. Jnr 6ebirge oben lag

ber 6c^nee ^oc^, unb ber gfug unten

trieb mit (Si^. Qlnß ben milben 9(r^

bennen maren ^olfe herüber in bk
Sifel gefommen, ber ^auer fa^ i^re ©puren im ©c^nee

unb t)erfd)[og feinen ©tall fejler. 9(ber auc^ anbere

Dtaubtiere |lfrid)en um^er, bk maren noc^ me^r ju fürc^^

ten. ^ie ^äiu trieb ^anben mie Dflubel QBoIfe, bk
heißhungrig über alle^ f)erfie(en, ^ie Dörfer gitterten

Dor groj! unb 5(ng)!.

^ie frangofifc^e ^e^orbe ^atte menig 6Iücf mit

i^ren Srlaffen; bk ^tnorbnungen mürben smar befolgt,

auc^ ^ie unb ba einer aufgegriffen, ber ftc^ an frembem

öut »erging, unb man machte furzen ^rogeg mit ben

Kerlen. 6rumbieren^^[a^, ber einen S^ntner Äar^

toffein gefto^Ien ^atte, mürbe üom peinlichen Tribunal

lu ^oblens ^n öffentlicher QSer^anblung p ae^nfä^riger

^ettenPrafe oerurteilt. 3mei anbere ^kbt, ^etronellen^

W\d)zi unb6tiebi^^QlBense(, ein alter ^infenber ^ann,
ber e^emal^ (5c^ulmei|!er gemefen mar, unb biibz gur

6tragenrduberbanbe be^ SBücfler gehörig, mürben gu
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20 Sagten oemrtetit. @ie mürben in ein unterirbifc^eö

©emolbe auf bie Sejlung (S^renbreitjlein gebrad)t unb

bort mit Letten aneinanbergefeffelt.

(Sin ^tib, baö feit fur^em in ^ritt^eim beigegogen

mar, mürbe aud) arretiert. §ür gcmobnlic^ fag ba^ bort

an ber ^arterfapeüe unb bettelte, aber in ibrer Zettel'

bube trieb bie fcbleid)enbe alte |)i)äne n o cb ein 6e^

merbe: man befc^ulbigte fi^ gefäbrlicber |)eblerei, unb

ba§ fie junge, bubfcl)e kirnen an hk Dläuber Derban*-

belte. ^ie ausliefe befcbmor smar i^re Unfcbulb, aber

i()r Seumunb Don früber mar miber fie; oiersef)n)abrige

(Sinselbaft mürbe über fie üerbängt. *Die S3usliefe

grinfle, ali^ man i^r ba^ Urteil fprad), unb seigte auf

ibre morfcben ^noc^en: hk fagen bie t>ierge()n 2^\)U

md)t me^r ab.

^ö maren graufame ©trafen, unb boc^ fc^recften jte

nicbt. 3iti Gegenteil. 9Iie l)atte e^ fo oft ©türm ge^

lautet oon ^ircbtürmen, "X^örfer üerbarrifabierten ftc^,

5ore t>on ©täbten mürben, fobalb e^ bunfel mar, forg^

lid) ge(d)lojfen.

(Sin furcbtbarer £arm fc^recfte bie SBemobner t)on

9}?ofelfern in ber 3^acbt be^ fiebenten Srimaire au^ bem

(Scblaf. ©cbüffe fielen. Unb fe^t mieberum ^rieg^^

gejcbrei! Sin furcbtbarer 6eto)e, ein 6efnatter fonber^

gleicben. 3n)ei |)eere mußten pcb gegenüberjleben. Äein

^enfcb traute ficb oor bk 5ur; nicbt einmal au^ bem

Senfter in fe^en magte man, um nacb ber Urfacbe su

forfcben. dlaä) ein paar 6tunben mürbe e^ mieber |lill.

5(ber erjl ali ba^ fpäte Morgengrauen fam, gingen ein

paar S3eber5te binau^. ^a fanben fie unmeit ber t>an*

[er, am 9}?o[elufer, einen toten franjopfcben |)ufaren;
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«r mar famt feinem ^ferb er(c^offen. 9?tc^t fernab lag

ein ^weiter an einem 33aum, am ^ein üermunbet, er

meinte t)or Jreuben, ba§ enb(id) barmherzige ^enfcben

famen unb i^n aufluben. Unb nun erfuhren e^ bie

fcbaubernben 33emobner, ba§ iferem Ort ein S3efuc^ ber

Dläuber für biefe 3^ad)t sugebad)t gemefen mar,

3n f)e[Ien |)aufen Ratten bie ^ofelfern jlürmen

moüen. ^ie franprtfc^e S8e[)orbe ^atte aber QBinb ha*

üon befommen, fie fi^icfte ein "pifett |)u[aren au^, um

fo bk QSerbrecber alle mit einemmal su fangen. 3^boc^

maren bk (Solbaten in hieg^mdgiger Qlu^rüjlung, fo

batten bk [Räuber auger ibren 'pijlolen, ^effern unb

:^niippeln nocb ben milben ^ut ber auf aüe^ gefaxten

^anbiten. ^an lieferte ficb ein treffen gegen Tiittzu

nad)t, ba^ einer gelbfcblacbt nabefam. Unb ber (5cblu|

mar: bie |)ufaren sogen ftd) nacj) ber 9}Zo(el[eite ^urüd,

biz Dlduber nacb ibren bergen.

5)ocb in ber folgenben D^acbt flammte jum Stieben

be^ -^obn^ bie Tlül)k in ber ©cblucbt ber (Sl^, unmeit

be^ ©tdbtcben^, auf unb marb gu 9lfcbe. 9luf ber 23urg

Sl^ lieg ber ©cblogb^tr bk Kanone auffabren unb bie

3ugbrü(fe aufhieben, er fe^te ficb in ÖSerteibigung^^

Suftanb; aber bie 23anbe fam nicbt. dagegen auf bem

Siegerbof, bü 5rei§ auf bem recbten ^ofelufer, brac^

fie m,
^er £{eger^33auer b^rte fingen, e^ mar fc^on ju

ndcbtlicber 3^it, ba fab er er(!aunt jum Senper binau^.

(Sin 5rupp marfcbierte — trapp, trapp — auf fein

öeboft SU.

,,|)e, 6aframent, bafle'^ Sen|!er fc^on offen?" ^er
£ieger^23auer fcblug su. ^a tlopfte eö an ben Saben:
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„9lufgemacht, gib gu cffen!" ^er ^auet griff nacfe

feiner ^iintz, aber ber @d)ug üerfagte. ^a ri§ er baö

Wintere ^^ammerfenftercben auf, smdngte fic^ burc^ unb

rannte nac^ $rei§, nja^ \)a\t bu, mag fannjl bu. ^ie

Dtäuber fcf)offen hinter i^m ^er. ^ie ©turmglocfe

i^ürmte. 911^ er ^urücffam mit bewaffneten dauern,

brannte fein (Stro^bacb licbterlo^»

^ioat, trüber, fcblag Jener! Stammen, S^cxmmen.

^ß mar, a[g ob bk S3anbe fic^ märmen mottte in falter

^internad^t* (Sg ging oftmals fo, unb fie maren noc^

fre($ genug, ba unb bort einen QSergleic^ anzubieten.

QBer 100 Saubtaler ga&Ite, bem mürbe nic^t^ angeftecft;

mer 50 ^a^lte, bem brannte nur bk ©ebener ab. ^in

groger "D^^ann mit langem ^art ging al^ Unter^dnbler

()in unb I)er; er oertrat gerecht hzitt 'Parteien.

3m griebric^ömalb, etma eine ©tunbe t)on 5ret§,

lag bk ^o^lerf)ütte beö ©c^mar^en ^eter. ©ie mar je^t

ber |)auptöerfamm(unggort für bk Unternef>mungen

auf ber rechten ^ofelfeite. ^abin manberten am
(Sonntag üor5Bei^nac^ten3Itig<^3afob unb feine fc^one

grau.

3ltig^3ö^öb mar fonntagg angetan: blauet ^am^,
fur^e graue |)ofe, meigmollene (Strümpfe unb einen

breiecfigen |)ut, ganj mie ein ^duerlein. (Statt beg ge^

mobnten roten „"perpel" trug er einen berben ^noten^

|!orf unterm 2(rm. i)anb in -^anb gingen bie beiben,

fd)Ienferten bk t)erfd)lungenen |)änbe smifc^en fic^, unb

ber ^ann pfiff fic^ ein^. (Sr mar feiig; eben ^atte ibm

feine Qlnne üertraut, ba§ fie nun enblicl) 9(ugf[c^t Ratten,

ein ^inb su befommen. ^en 3ung, auf ben er fd)on

fünf 3ci^re martete! 9(ber fein 6o^n foUte einmal fein
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(Stragenrduber unb ^othhumu merben, ba^ \d)tom

et fic^ f)eut in feinem etjlen 6(ücf. (Sine ^o^e 6d)ule

follte ber befu(i)en, menn c^ möglich mat, geijind)er

|)err merben, hk 6ünben be^ Q3ater^ gutmachen burc^

feine öottfeligfeit, ©c^on fa& er feinen geij!lid)en

|)errn im langen fd)tt)ar3en Dtocf mit ber feibenen

6d)drpe, ober menn er bte QJ^effe selebrierte, ^errlic^

angetan in Dtot^6oIb, üon ^ei^rauc^molfen um^

fd)mcingert.

^em 3tti^^3afob marb gans eigen sumut, er ergriff

plo^Iic^ feine grau, i)ob fie auf btihtn au^gejlrecften

9(rmen unb trug fie fo mz gan^e^eile. (5ie mar

fc^mer, er fc^mi^te, aber er trug fie oor ftc^ ^er, eine

©c^ale ber Jreube. ^a^ l)Cittz er felber nid)t gebac^t,

ba§ er noc^ einmal fo oergnügt fein fönnte mie al^

bummer Junge. Sr fing laut an su fingen. S^ !üm^

merte i^n nic^t, ba§ ein paar Seute, bk be^ QBeg^

famen, i^n für einen ^etrunfenen ^kltzn, Srjl al^ er

nic^t mc^r fc^naufen fonnte, lieg er bte grau jur (Srbe.

^ie fc^i>ne Qlnne lachte unbänbig. 6ie lachte noc^

me^r, a(^ je^t beim ^aib, in ben fie abbogen, 9}?oi)fe^

^o^nfam au^ ^Bribel ()inter t^nen breinhuc^te. ^er

mar fef)r betulich; er bot bem 3afob ©c^nupftabaf an

unb fc^enfte tf)m gleich bie gange ^ofe, er mochte ben^

fen: lieber gut Jreunb.

9}^ot)fe^ ^o^nfam mollte eine 6au ^olen ge^en, bie

er erbanbelt ^atte bei einem S3auern für ben QJJe^ger

in SBribeL @ie follte gefc^lac^tet merben auf ba^

^ie Sinne empfing i^n mit „|)epp, ^epp". QBar ba^

mcf)t, um [\6) faputt ju lad^en, ber 3ub ^olte ein
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6c^metn?! ^aß mar boc^ nic^t fo[c^er, „^at 5ef!e

6tücf berüon, bat Ettegt 3f)t bann su effen!"

^ov)\z$ OJ^o^nfam fd)üttelte Tic^.

6tß fpottete feiner o{)ne Erbarmen, jie mar auö-

gelaffener benn je.
—

^eim@d)tt)arsen "Peter war ^eute Q^erfammlung. Um
[id) im freien su treffen, mar e^ für eine längere 33e^

ratung ^euer gu falt. Unb man mugte fic^ bod) beraten.

S^ fehlte oielen an oielem, mand)em t)on i^nen an

allem, ^a^ man nic^t f o fic^ be{d)affen fonnte, ba^

mar unerfc^minglid^ teuer, ©olc^e "preife {)atte ba^

OJ^ofeüanb noc^ nie gefannt. Unb überall in ber QBelt

mar e^ gleich teuer, ^ie Sranjofen, bie oon "pari^

famen, ersä^lten: ba fielen hk ^enfc^en um auf ber

(Strafe, [\z jlarben t)or |)unger, ba^ ^aul nocl) ooH

Don bem grünen 6ra^, ba^ fie gerabe ausgerauft

Ratten.

Um ben |)alS ber fc^onen Qlnne ^ing lang eine gol^

bene .^ette, bicf mie ein ^inberfinger. ©ie prallte rec^t

bamit unb geigte fte ben anberen neibifc^en QBeibern:

hk batte i^r lieber "3)?ann if)r gefcftenft.

(Ss mar ein ganzes Dlubel Leiber pfammen, jeber

ber Dläuber \:)atu fein 9}^cibcben mitgebracht, ^ie Qlmie

mar aud) ba; fie mar nun bk erflärte Siebjle htß ßfcben^

^)^ilipp, ber ©olbat unter ber 9Iorblegion gemefen, Don

ba aber burcbgegangen mar am gmolften Dlioofe beS

vorigen SabreS. QBenn aber ber ^ürfler zugegen mar,

macbte fid) bk 9(mie mieber an ben.

3m bunfelgrünenDlocf, mit fcbmarg getüpfelter ^ejTe

aus ü)?ancl)ef!er, beren 6runb einflmalS ()immelblau

gemefen fein mod;te, in eng anliegenben ()irfd)lebernen
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S3em!Ieibern, fag ber |)auptmann ^ücfler jlols ba.

©eine fangen maren ein menig fd)malet gemorben —
bk 5le{f(i)topfe maren i^nen allen je^t mc[)t me^r fo

üoü — unb er trug noc^ befonbere (Sorge um feine

3ulie, ^ie ^atte ein fc^mere^ ^inbbett gehabt unb

fonnte if)n nicbt me()r begleiten; er f)atte fte eingemietet

b^i einer oerläglicben Jrau in einem ^örfc^en am gu§
be^ ^onbel. ^a mo^nte fie red)t entlegen, er bnnte fte

oft befuc^en unb, menn iSntbecfung brobte, fd)neü in ben

^onbel entmeic^en. ^enn gan^ fo roie früher traute er

nicbt mebr, obgleirf) er ()eut mäcbtig pral)lte: pa^, ma^

foUte il)nen benn gefcbeben? ^ag fie tüchtiger maren

unb ftdrfer alj^ ein ganse^ Dlegiment S^^öii3c>f^n, ba^

^atte man boc^ er(! neulieb gefeben, unb üor mem fottte

man fiel) benn fonR noc^ fürcfeten?! ^ber t)k l)arte Qlb"

urteilung be^ "petronellen^Qi^icbel unb be^ ^tkbi%^

QBenjel, t>k fo manc^ei^ ©tücflein mit ibnen ooüfübrt,

^atte boc^ bit allgemeine 3ut)erfid)tlid)feit etma^ er^

fc^üttert.

„^at fann benn grog fein, menn fte mid) frtegen?"

fagte ber |)anne^ leicbtbin unb menbete fid) gu |)an5

23a|!, ber ibm gegenuberfag. „^it fed)^, fteben 3a()r

öaleer benf id) meg^ufommen."

„3d) nit", fagte |)an^Sap unb )!rtc^ fic^ ben langen,

mallenben 33art, „S$et un^ jmei gebt et um ben ^opp."

^ie Srauenjimmer freifd)ten auf: ber alte eflige

^erl, ber oerbarb einem ben gansen |)umor! @ie

marfen ftc^ über ben |)anne^ unb brücften unb fügten

i\)n ab.

(Sr mehrte jtc^ lac^enb. 9lber al^ fte ntc^t abliegen,

würbe eö i^m Idflig, grüner ^atte er fid) niemals ge^
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fc^eut, fetner 3u(te untreu su »erben, aber nun, ha jte

fein kinb jüKte, ging e^ il)m bod) etma^ gegen ben

(Strich, anbere ^äbc^en gu ^ätfc^eln. 6r würbe hk

Julie ()eiraten, fobalb er nur einen ^)farrer au^gefunb^

fc^aftet ^atte, ber fie traute. (5r blicfte nac^benflic^.

O^ne bag er'^ rec^t mugte, ^atte aud) i^m |)an^ ^a|!^

SBemerfung hk Saune Derborben. ^ar etma ber ^erl

oben 3U Su^erat^, bk Derbammte ©pürnafe Don grie^

ben^ric^ter, gu fürchten? (Sr fu^r ben ^rinfbofer an:

„^u ft^t bod) in feiner ül(xf)l ^ring ibn bocb auc^ nac^

bem Dileiler |)alö", fe^te er bann anjüglicb b^n^u.

„3cb feif ibn ein", fagte |)an^ S3a|l !alt, „3um
anberen iß et nocb immer 3^it."

„3o, fo, beileib nit, Hauptmann", mabnte ber

Suben^'peter. Sr bi^§ fo, »eil er ein fcbone^ Suben^

mäbrf)en au^ ©eiber^bacb mit ftcb fübrte.

?)ie anberen fingen laut an ^u lacben: ma^, ber »ar

auf einmal sabm? ^an tt>u§te, ber fleine ^erl, üon

noc^ nicbt gan^ fünf ©d^u^, batte fc^on i^rer smeie falt^

gemacbt.

Sin b^fttö^i^ 5)i^put erbob ficb- 5)ie einen, gumal

ber ©cbmarge "peter mit feinen Jeueraugen, maren ba^

für, burcb ^ranb unb ^orb mit allem aufzuräumen,

ma^ ftcb ibnen binbernb in ben QBeg jleHte. |)an^ Saji

unb jlti^^Safob be)!anben bagegen auf QSorficbt.

$(ucb ^ücfler batte feine |)eftigfeit bereite t>ergeffen:

bie^mal batte ber Dlifolai recbt. Sr fcblug ficb, menn

aucb ungern, auf beffen ^titz. ^ß paßte bem ^5nig ber

^kbz fonf! gar nicbt, baß einer auger ibm pcb eine

|)auptf!imme b^tau^nabm, er, er allein b<xtte su fom^

manbieren in feinem Dteicb.
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aber tt)te nun in etma^ ma^rf)aft ßtnträgltd)em fom^

men'! ß^ lohnte (tc^ Ic^ter^anb alle^ md)t rec^t. ^ie

fleinen 53duerletn, benen fte i)laud)fang unb 33acfofen

ausleerten, Ratten je^t felber md)tß gu brechen unb p
beigen me^r, unb bte großen |)ofbauem Ratten— menn

man'S aurf) nic^t achtete, bag bte t^re @6^ne unb

^nec^te nachts gut bemaffnet machen liegen— bamit

angefangen, all i^r Sargelb nac^ 5rier ober Äoblens

in fieberen öema^rfam ^u bringen. Unb moKte man bie

•pollmagen plünbern, fo mar meiflenS nichts brin. Dtei^

fenbe machten \id) je^t nic^t auf ben ®eg bei ber falten

SBinterSjeit; 5luSfid^ten für ben "pol^raub gab'S erjl

mieber 3u Ojlern, menn hk |)änbler hk grogen ^drfte

bereiflen.

Sacfenbart^^oni fc^lug t)or, man folle in ^irc^en ein^

brechen, unb nannte gleich ein paar, in benen fic^'S

mo^l noc^ oerlo^nen tt?ürbe. 3« ©pringierSbad^ Ratten

bk ^lojlerbrüber, wenn auc^ bk Stan^ofen in ber9(btei^

fircf)e oieleS bemoliert unb ben -^eiligen bk DIafen ab*»

gefd)lagen Ratten, noc^ mancherlei beifeitegefc^afft unb

im 6emolbe unter ber ^r^pta verborgen, ^ie 9lmie

mugte baS!

5lmie, bk Uß ba^in gefc^mollt ^atte, meil ber 95u(fler

nic^t Diel nad) i^r fragte, mürbe auf einmal lebhaft unb

berichtete; fie ^atte gut fpioniert mä^renb i^reS ^ienj^eS

beim 'pfarr^errn.

Slber Johannes Sucfler mar gegen ©pringierSbac^;

nicl)t meit oon bort ^atte er Julie SldfiuS unterge^

bracbt, er mürbe fic^ ^üten, bk Slicfe ber ^oli^ei auf

jene 6egenb gu lenfen.
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^acfcnbart^^oni fc^Iug mci'ter oor: bte ^artcnbutg.

^a^ märe einmal ein @pa§, bie abiigen tarnen be^

©tiftö ba oben im |)embe herumrennen 3U fef)en! Ober

mie mar'ö mit ber gro§en 5lbtei ^aria^Saad)? (Sin

fetter $8ifjen!

^ocö auc^ hierfür itiqU ber -Hauptmann feine Suj!;

er ging nid)t weiter auf biefe Q3orfd)Iäge ein. 3n feinem

Snnern mar etma^, ba^ |!rdubte pd) gegen ba^ ^irc^en«-

ausrauben. Srü^er mar ibm ha^ gleid) geme[cn, ob e^

eine ^ird)e mar ober ein Äubjlall, aber nun, ba er baran

bad)te, fid) trauen unb feinen Knaben taufen su (äffen,

fam e^ ibn mieber mieDlefpeft an Dor geheiligter ^iäm,
^m bejlen mar e^, bm 3uben aEerorten ben 3ßl)nten

absuöerlangen. Unb fo bit binnen brei 5agen nicbt

gablten, i^nen ein 6trafgelb aufzuerlegen, ba^ fie su

bringen bitten an einen bejümmten Ort. (S^ gab fo

üicle 3uben runbum, an ber Q)?ofeI unb auf bem |)un^'

rücf, unb alle b<^tten fie ma^: (Stoffe, Sänber, ^ntt

unb Kleiber, allerlei 5anb im Saben, meig 6ott ma^

nocb! ^ie mu§te man mieber einmal orbentlicb fcbröpfen.

Jubelnb flatfcbten bie QBeiber bem |)auptmann Set-

fall. '5)ie fcböne ^rau be^ 3^tt^^3cifob geigte ibre Jüge,

bk j!e(ften obne (Strümpfe in ben (Sdbuben, fie \:)am

ffe nur mit alten Sappen ummicfelt. 9Ille Leiber fcbrien

auf einmal: „3cb frieg (Strumpf— icb en Unterrocf—
id) braud) 3milcb— id) en Äleib— xd) en feiben (Scbürj

— id) ^inbeln!" (5^ mar ein 6efcbnatter, ba^ bk
rußige ^öf)lerbütte su eng bafür mar, e^ brobnten einem

bk Obren.

„|)alt euer ^aul", gebot |)an^ 33a|!. Unb bann

menbete er pcb g^gcn ben Sücfler. QBie jmei 5elbl)errn
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fagcn biz jmei obenan, ftc^ gegenüber. 9?em, bafür mar

er nun gans unb gar ni(it, pc& fo gu oersetteln, 'I^er

eine ^ier^, bcr anbere bort^in rennen, um ba^ Jwbengelb

einsutreiben?! ^a^ mar bumm unb gefä{)rlic^, einer

allein mürbe üiel su ki^t abgefangen. Unb mer ftanb

bafür, ba§ er beim ^er^or oor bem Dlic^ter bann bie

anberen nic^t angab?

„Unter un^ gibt et feinen Q^errdter", jagte ber

S3üceier.

t>an^ SBa|l lachte grimmig: „5)at fag(! bu fo. ^en^

fc^en finb fc^macb."

^er ^ücfler marf ftc^ in bie ^rujl: „3cb"—
9lber ber groge ^am legte if)m bk |)anb auf ben

9}?unb: „QSerfc^mör bid) nit." Unb bann, o^ne noc^

auf jemanb gu ^oren unb obne einen anberen gu ^ort
fommen gu laffen, legte er flar, ba§ man am bejlen

arbeiten mürbe in gefd)lofIener Kolonne. Swf^nimen^

galten mar baß bejle Mittel, bem^lu^einanbergefprengt^

merben gu entgegen unb baburd) aucb ber unau^bleib-

lieben Gefangennahme eingelner *3J?itglieber. Unb mar^

um backten fie benn immer nur an Q)?ofel unb •|)un^rücf ?

^ie maren ja [cbon fo abgegraj!; auf ber Gifel broben

mar nod) etma^ gu ^olen.

^ab, bk arme ßifel! QBolfe unb 6c^nee unb arm^

feiige ^Bauern!

„Unb reirf)e TlüM", fagte |)an^ SSa% (Sr jlric^ fic^

ben ^art.

^k fc^one Qlnne jlabl ftc^ gur t>^m ^inau^; jle ^atte

bem 6cbmargen 'peter tief in bie Qlugen geiel)en, unb

menn e^ niemanb ma^rna{)m, ^atte ibr Su§ ben feinen

0efucf)t. 3mmer mieber f)atte bk 5lafc()e gefreij!; mar
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e^ ber 6($nap^ nun, ben fte gettunfen Ratten in fangen

Sügen, ober ma^ machte i^nen fo ^e{§? ^ie fd^one 9(nne

|!anb braugen unb füllte bk QBinterMIte nic^t. ®ürbe
ber 'peter ^erau^fommen, mürbe e^ i^m gelingen, jtc^

unbemerkt su i^r su fc^Ieid)en?

Sa mar er! ©c^marg mie ber Teufel, -^oßenfeuer

fprü^te i^m au^ ben 9lugen. @ie lief i^m entgegen unb

fc^lang bk 5lrme um i^n, füllte mie beraufcl)t feine ^ei§e

©lut.

(5ie üergagen gang, mo fte maren, unb bag ber QJlonb

l'e^t anfing su fc^einen. Sie ^reiger ©trage fc^immerte

mie ein mei§e^ ^anb burd) bk ^dume. (Sie maren Don

bort^er beutlic^ in fe^en. (Sin ^ann trieb eine 6au
bk (5tra§e entlang.

Wit fnapper 9?ot nocl) fuhren bk QSerliebten au^ein^

anber, al^ fe^t "SitiP'^atob nac^ feinem ®eib rief.i^^

mar 3^it, um su ge^en. Ser QBirt gab ben 6äj!en tin

©tücf ^eg ba^ 6eleit. ßr mugte e^ balb fo einsu^

richten, ba§ er al^ le^ter ging. 3nimer me^r Derlang^

famte bk fd)one 9lnne i^ren 6cbritt. 9?un Ratten fte [\d),

Sie anberen maren vorauf; fie fanfen ftcb in bk 9lrme

unb liegen fic^ bann hinter einem ^o^en 6c^nee^aufen

nieber.

3lti^^3a!ob mar mit |)anö ^aj! im 6efprdc&. (Sie

maren ftc^ bcibz !lar, bag i^r |)anbmerf fd)mieriger

mürbe mit febem ?ag. Sen 6enoffen in granfreid^, bk
ijorbem golbene 5age gehabt Ratten, ging e^ fe^t noc^

fcl)limmer. Sa mar einer aufgetaucl)t, ein 6eneral, ber

in ^gppten ^rieg geführt ^atte. Unb ber batte unter

bem QSormanb, er moUe Dtu^e unb ©icber^eit im £anb

mieber^erjlellen, alle in^ ^afc^ott gemorfen, Dlduber
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unb D^tc^träuber, alle, bte t^m nic^t paßten. Sr felbet

l^atte ftd) genommen, ma^ i^m beliebte.

„9^0 jo," fagte Sltt^^Sa^ob, „b e r im großen, » i r

imfleinen!"

5)ie beiben waren fo oertieft, ba§ fie ben ^ann, ber

t>or i^nen bic^t auf ber ©trage ging, nicl)t bead)teten;

erj! alö i^nen eine 6au grun^enb sn)ifcl)en hk S3eine

lief, erfannte 3lti^^3a!ob, ber beinahe su gaü ge!om^

men mar, ben ^opfe^ dnol)nfam. „3ub t)erflurf)ter,

paff' beffer auf!" 3ci^pt:nig moUte er bzn |)cinbler »er^

prügeln.

^ber a)?o^nfam flüj!erte: „^agt 3 & t beffer auf",

unb supfte i^n, bag er ein menig mit auf bie <5zit^ trete,

^en 3lti^^3Ä^ob am ^rmel ^altenb, tufcl)elte er i^m

in^ O^r: „(Sure grau, (Sure grau unb ber ©c^marje

$eter!" Unb geigte nac^ rücfmärt^.

^a rannte 3lti^^3afob, ma^ er rennen fonnte, hzn

^eg gurücf. (5r lief lautlos, ber ©c^nee bdmpfte feine

dritte, ^er ^onb fc^ien ^eH— ba fa^ er bie beiben

hinter bem @cl)nee^aufen.

^it einem @cl)rei ftürgte er fic^ auf bk Überrafc^ten.

S^e ber (Sc^marge *})eter, ber fonj! fo |!arfe, gur Olb»»

me^r fiel) aufraffte, ^atte er einen (Schlag auf ben ^opf
mit bem ^notenllocf , bag er t)öEig betäubt mar. Über

ba^ QBeib, baö t)or @cl)recf fic^ nic^t rührte, fiel ber

t)or Siferfucl)t 6innlofe ^er, ^r pachte hk grau am
|)al^— ba trug fie bk golbene ^zttt, bk mar lang

unb faft fo bicf mie ein ^inberfinger. 3n feiner QBut

sog ber (Seemann bk ^^ttz fej! suf<intmen um btn moU
ligen -^al^. ^ie fc^one 9lnne oermoc^te nic&t me^r su

fc^reien. ^it ber ^ette ermürgte er fie.
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S^ mar bcm ^o^fc^ 9J?o^nfam nic^t mo^I gumut.

3n bcr 9?ac^t fpät mar er nac^ |)aug gefommen, bie

@au f)atte t)iel ©pcrcnjien gemacht untermeg^. (Schnee

^atte miebcr begonnen s« faüen, ^locfen, fo unauf^alt"

fam unb btrf)t, ba§ fte afle^ swbecften mit einem Seichen«»

tnd). ^en ganzen folgenben^ag ^ielt e^ an mit [rf)neien,

man fa^ ntd)t bk |)anb üor ^ugen unb feinen *5Beg. (S^

mar ba^ be|le, man blieb su -^auö unb Derjcblief 5ag

unb 3^ad)t. Qlber 9}?obnfam fanb feinen @(^laf. S^
mdre bocb beffer gemefen, er bätte bem 3lti^^3cifob nic^t

»erraten, ma^ er gefeben, a(^ er feine ©au bei bem in

ftd) öerfunfenen ^)aare oorbeitrieb. QBei§ 6ott, ma^ bet

in (einer Siferfud)t noc^ t>oüfü^rte! 5)em ^opfe^ mar

beflommen.

5>ie Df^acbt auf ben folgenben tag mar gefommen.

©ans ^ribel fd)[ief fcbon. ^ß mar ^itternacbt. ?)a

fd)immerte p(o^Iid) äugen ba^ £icbt einer gacfel bä

QJJobnfam burcb^ genfter, Unb fcbon fracbte etma^: ba^

mar bk |)au^tür! ^er 3iibe mar itcb fofort bemugt:

baß galt ibm! ^ii einem <5a% mar er au^ bem ^ttt
6ein ^zib fcbrie auf: ,,6ott ber 6ered)te!" (Sie

rannte bie Seiter 3um ©peicber binauf, pe fcbrie um
|)ilfe. Sern b^rte man ben Df^acbtmdcbter tuten. Tlol)n^

fam atmete auf: ber mürbe nun 9(Iarm blafen, man
mürbe 3u ^ilfe fommen. 3ßbocb ba^ tuten entfernte

[id), unb anbere -^ilfe fam aucb nicbt. QEo^I aber jlan^

ben smei 93ermummte in ber ©tube.

^er Dliegel, ben 9}Zobnfam rafcb Dorgefc^oben, ^atte

jie nicbt gebinbert, ein flarfer 6tog bcitte bk tür ge^

fprengt. Unb jie pacften ben Unglücfli(^en, ber ftd; nic^t

SU me[)ren magte.
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O^, feine S^H^, f^tn^ unglücffeltge S^^Ö^- 3teben

{)! ©über, (Sc^metgen aber 6o(b; ba^ fd)o§ ben ^of)n^

fam nocf) burc^ ben ^opf. QBeiter !onnte er nic^t^ me^r

benfen, bte fraffe ^obe^angjl na^m i^m atte^ fort. (Sr

^atte tro§ aller QSermummung ben 6d)n)ar3en ^eter

unb ben Jlti^^^Jafob erfannt.

^it wilben ^etd){mpfungen fc^Ieppten fie ben un^

glücffeligen ©c^md^er ^um ^amin, in bem ba^ Jener

noc^ brannte. (Sin -^ol^fc^eit ri§ jeber oon i^nen f)erau^,

ba^ brennenbe (Snbe hielten fie i^m unter bte 5ld)fel^

^o()len. ^a^ gefenfte %k\\d:) jlanf, eö fing an ju td)mo^

ren. QJ^o^nfam mar si^mlic^ hzkibt, gett fing an gu

traufen.

^er Gemarterte ftor)nte unb dc^^te, ^obe^qualen um^

fingen if)n. ^ie 9tad)füc^tigen flud)ten. ^ei jebem

(Stöhnen tarn noc^ ein Jugtritt baju. ^a »erflummte

ber Unglücflic&e.

S^ mar nid)t^ ge|!o^len morben im |)au^ be^ ^o^n^»

fam; leer, mie fie gekommen, maren bie Dtduber ge^

gangen, aber ber 3ube lag tot.

Sine unerhörte Greueltat! ^^un fc^rie gans 23ribeL

$lIfo bk Dlduber brachen nid)t bIo§ ein, um gu rauben,

nein, auc^, um nur ^u morben! ^k ganje öegcnb geriet

in 9lufru^r. 3^ber füllte fic^ nun felber bebro^t.

©er S^i^ben^ric&ter oben su Su^eratf) mar üer^mei^

feit; 33ribel geborte nid)t gu feinem 5^anton, aber ba^

mar fa gans gleichgültig, je^t ^ieg e^: einer für alle.

Um bie ^örber bingfejl ^u machen, mu§te man fic^ an^*

berer 6c^urfen bebienen. $lbami bcitte ben 6d)mieb

|)an^ ^a|^ lange Seit nic^t ge[el)en; nun lieg er i^n

SU fiel) entbieten. Qtber ber fam nid)t.
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XV

an^ ^a)l ^attß bk %od)tu unten in

ber Tlüi)k gelaffen, fte taugte t^m
"1 je^t ba^eim nid)t» ©ie brauchte n{d)t

alle^ SU mtffen, ma^ ^ier üorging!

3ltt^^3a!ob unb ber (5d)marse 'peter

^aujlen bei i^m; e^ mar i^nen ntc^t

ftc^er me^r unten an ber ^ofeL @te brachten i^re 5age

in ber entlegenen (Sinfamfeit bamit su, fic^ am $ifd)

gegenübersuft^en, bk Ellbogen aufgeftü^t, ben ^opf
gmifc^en ben |)cinben, unb \\6) ansuf(ud)en.

5)ie ^rinf^ofer würben gans fc^eu, beim ©d^mieb

mar mitunter arg bumpfe^ Särmen. ^aß maren Teufel,

bk fagen beim |)an^ ^a|! im Dlauc^fang t)erfrf)(oiIen

unb brüttten, meil er fie nic^t ^erau^Iieg in bk ^elt.

(S^ foEte nur feiner na^e fommen, fagte|)an^^a)!, men

fo tin Teufel ermifc^te, bem breite er ba^ öefic^t in^

öenicf.

3Itiö^3cifob ^atte milbe ©tunben, bann brüllte er,

ba^ bk ^dnbe brennten, unb fc^rie oergmeifelt nac^

feiner grau —- unb ber 3ung, ber 3ung, mo mar ber

nun geblieben?! Sr meinte unb frf)(uc^3te, felbjl bem

|)art^ersig)!en fonnte babei ba^ Tlitkib fommen. ^er

@c{)marse $eter fc()Iud[)3te mit i^m, unb fie bemeinten
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brüberlic^ bk fc^öne 9(nne, um jtc^ bann gleich barauf

motberifd) ansufaffcn. |)an^ S3aj! trennte fte, er gab

Obacht, bag fie ftd^ !etn Selbem taten, benn ba^ maren

hk rechten smei, 3u aßem fäf)tg, tnit benen fonnte man

toa^ au^fii^ren.

Slurf) bzi |)an^ ^aj! mar je^t bk ^ot eingefe^rt. ^ie

Smei fragen i&m bte |)aare öom ^opf, i^m felber fnurrte

oft ber 9}?agen; bann fc^nürte er fic^ ben Seibgurt fe)!er,

aber er fü{)Ite nic^t bie gleiche ^raft me^r, bem |)unger

gu trogen, wie ef)ebem in feiner erjlen ^rinf^ofer S^it

Q3erma(ebeit, bag bie 5aler ntc^t blieben! 6ie rannen

bzi biefer Neuerung burc^ hk Singer rok e^emal^ hk

^Pfennige. Unb menn er bann fo rec^t hungrig mar, bann

fagte t^n eine milbe ^nt: ben Srbball gertrümmern

mugte man, auf bem aße^ fo ungerecht oerteilt mar; bk

einen fragen ftc^ ooll, unb bk anberen Ratten nic^t^ au

beigen.

^r ging je^t öfter unten bzi ber Ügmü^Ie vorüber,

jeboc^ fo, bag i^n niemanb fa^. (Sr fd)Iic^ be^utfam.

Slber eine^ ?age^ mürbe er bo^ gefe^en. ^aria !am

auö bem -^aufe gelaufen, fo fc^nell, bag er ftc^ nic^t

me^r um bk ^dz brücfen fonnte.

^a^ ^äbrf)en mar erfdf)rocfen: ber QSater? QBa^

mottte ber f)ier? ^er moßte fte borf) nid^t ^olen?!

|)an^ ^a|! mugte eine Süge erfinnen, unb ba^ mürbe

i^m fa nirf)t fd^mer: brei '5BodS)en \d)on mar feine 5oc^ter

nic^t me^r oben bzi ibm gemefen, er feinte fid^ nacf) i^r.

^iHaria mar gerührt. 6ie fc^ämte ftc^, bag ber Qln^

biid bz^ QSaterö i^r ©c^retfen eingejagt ^atte. @ie

mürbe gang rot. 3e|t fab man erj!, mie fcbön biz^ bräun^

lic^e Befielt mar, biz QBangen maren meic^ gerunbet, biz
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Slugen leuchteten blant Don 6(ans. „^ug tc^ ^etm?"

fragte fte leife unb sa9f)öft.

9?etn, nein, [it tonnte nod) bleiben, ^an fa^ e^ i^r

ja an, mie gut e^ i^r ging. |)ier gab e^ mof)l noc^ oiel

au effen?

|)atte ber Q^ater |)unger? 6ie rannte in^ |)au^ unb

!am nacb furger ^eile mieber, ein fri(d) buftenbe^ Srot

unterm 9lrm, in ber (5d)ür3e QBurjl unb ^dfe unb ein

groge^ ©türf ^uc^en. ?)a^ f)atte bie Müllerin i^r ge^

fd)enft für ben QSater; fiß brdngte e^ i^m auf. 9lber fte

iub i^n nid)t ein, in^ |)au^ su treten. 6ie mar frol), al^

er mieber ging, ^rüber mdre ba^ ganj anber^ gemefen,

aber je^t— ?! ginfler sog fie bk 6tirn gu(ammen: bk
6e)lalt be^ QSater^ j!anb \\)t fcbon übergenug ^ier in

allen (Scfen. 6^ fam fein (5onnenfd)ein auf il)i Befielt

ben ganzen 5ag.

|)an^ 23af! füllte e^, bag bie ^oc^ter ftc^ oon i^m

manbte. 6ollte er pe gu fic^ stt>ingen? iSr brauchte i^r

nur SU befehlen, mieber nac^ |)au^ s" fommen, fie nic^t

me^r bort hinunter su laffen, mo fid) etma^ angefponnen

^atte smifc^en bem bummen Jungen unb i^r. Oiein, fie

mugte üorerjl noc^ in ber Tlü\)k bleiben, unten braucl)te

er fte unb oben nic^t. Si, ma^ gab'g oiel in ber ^ü^le

SU effen! (Sr batte auc^ in bie ^ablRube ^ineingeblinst:

oiele, oiele ^äcfe mit meigem ^e^l, über ba^ f)in \)tu

gnügte ^äufe 'purselbaum fcf)o(fen. ^uf bem |)of f!oU

Sierten |)ü^ner in buntem öemenge, ben ^ropf ooll

5torn; auf bem ^acl)e gurrten Rauben, oon Sinfen unb

Srbfen bicf. ^übe jlanben im (Stall unb ©cbmeine im

^oben. (Sr i)ant [id) atle^ genau angefeben. 9Iun mugte

er nur nod) oon ber $ocf)ter erfahren, ob ber 2)?üller t>iel
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S3arge(b im |)aufc i)am, unb m er e^ t)ßrmaf)rte. Unb

e^ mar n)id)t{9 su miffcn, m bie ©o^ne fd)liefen— brei

Parfe junge ^erle im |)au^, ber Qllte fteüte üieüeic^t

aud) nod) (einen "[IHann. ^u§te man ba^ aüe^ genau,

bann mar e^ nid)t (d)mer, ^ier mit 6Iüct etma^ au^^u^

füf)ren.

t>anß ^ajT ^atte nic^t bie Qlbfic^t, mit Sücfler su

teilen; bei bem Sufammentreffen im Snebrid)^malb mar

i^m ber p ^od)fabrenb unb eingebilbet gemejen— hk

Tlül)k blieb für i^n unb (eine imi |)anblanger allein,

t)ielleid)t ba§ er nocb ben Ü}?e^ger ^ruttig au^ 23ertric^

^insunabm. ^aß mar smar fein 6elernter, aber einer,

ber bamit prallte, ba^ e^ i^m gleid) mar, ob er eine

^en(d)enfe^le burd)(d)nitt ober eine Dom ^alb.

(S^ maren felt(ame G^dc^te, bie fe^t famen, man

!onnte bei einem flaren ^onb^ unb 6ternen(d)ein le(en.

3n (olc^ bellen 9?dc^ten mar meniger su befürchten al^

in ben bunfeln, in hk fein Siebt be^ |)immel^ ^inein^

fc^eint. Unb bod^ ^atte ber Juge de paix oon Su^erat^

angeorbnet, ba§ überall, in jebem |)au(e (eine^ ^an^

ton^, t)on einer 6tunbe üor 9}?itternac^t an hiß gum

er(!en ^age^jlra^l, ein Sic^t, unb (ei e^ noc^ (o arm^

(elig, brannte. S^ gemdl)rte einen munberlic^en ^nblicf,

in (cbneeoerme^ter Sinjamfeit unb ndc^tlic^er ^üüe
gelbe 'jjünftcben mie Jtrlic^ter flimmern su (eben. 5>ie(e

minsigen *53ünftcben, bk gleich burc^bringenben 33lic!en

meit, meit in bk Jerne fic^ bohrten, beunruhigten (elt^

(am. ^enen, bk t)erbrecberi(cb (cblid)en, maren fie pein^

lieb; benen aber, bk unabldffig bk Dlunbe macl)ten, ein

tröjilic^e^ '^^idi^m.
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Slbami ^attß bei ben ^e^oiben burcbgefe^t, ba§ (Stn^

lüobnermebrcn bewaffnet mürben, ^ie beutfcbe ^eborbe

mar dngftlicb: e^ foEte bocb ntcbt fem, bag hk (Sin^

mobner QBaffen batten, man für^tete ftc^, bte t)on ben

gransofen gegebene Orber su übertreten. Ob, btefe

biinbifcbe gurcbt! 9lbami mar bleicb gemorben t?or Born:

mar benn £eben unb &ut etne^ einzigen beutfcben Untere

tanen nic^t mebr mert al^ eine frangofifcbe Orber? Un^

erfcbrocfen menbete er ficb an ba^ frangoftfcbe Ober^

fommanbo. ßr verbürgte ficb mit feinem (Sb^enmort,

mit feiner gangen *})erfon— mocbten fie i^n gegebenen^

fatt^ t)erbaften unb ma^ er befag fonfi^gieren—, bag

bk 5Baffen ficb nicbt gegen biz franjöfifcbe ^efa^ung

febren mürben. 2)er Jrangofe mugte biefe Q)Iannbaftig^

hit SU fcbd^en; nocb maren feine acbt 5age »ergangen,

al^ in ben gefdbrbetjlen Dörfern jeber (Sinmobner über

fiebsebn Jabre eine glinte in |)änben bielt. Sine glinte,

eine glinte! 9iJ2unition mar aucb geliefert morben. ^a^
mar ein öefnaEe!

Qlbami gönnte fic^ feinen 5ag me^r Dtube. Sr lieg

ficb ßin "Pferb fatteln, auf bem ritt er in ber 6egenb

umber. ^^ mar notig, hit Seute su untermeifen. 3n
jebem Ort mürben |)auptleute ernannt, hiz hit QBebren

befebligten, für ^anne^sucbt forgten unb aucb bafür,

bag hit fojibare QHunition nicbt unnü^ oerfnaßt mürbe.

(5o batte e^ nur eine^ einsigen jlarfen QBillen^ be^

burft, um eineOrganifation, hit menigjlen^ bocb einiger^

magen (5cbu^ unb ©icberbeit üerfpracb, er|!eben in

laffen. 2lbami mürbe oftmals gemarnt— menn ibn ein

©d^ug au^ bem |)inter^alt träfe?! (Sr ritt meipenö

allein.
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„TOd) tarn m 6d)ug treffen/' fagte er ern)!, „aber

ic^ glaube e^ md)t. Seute roiz id) merben alt, benn fte

merben gebraucht/' (Sr füblte tief innen, gans o^ne

Sitelfeit, bk Überzeugung üon ber 9lotmenbigfeit feinet

©afein^. Unb biefe^ 6efü^I gab t^m ben ^nt, ben er

geigte, unb hk nötige 9lu^bauer.

(5c^on me^r aU einmal mar e^ bem 9lid)ter gemefen,

al^ ()abe man e^ auf \f)n abgefe^en. Männer, bk i^m

begegneten, im Mittel beg 33auern, faben i^n oft fo

eigentümlid^ an, ba§ e^ i^n innerlich sn^ang, fic^ bann

rafc^ unb unoerfe^enö nad) ibnen umjumenben. <5ie

tt)aren bann jebe^mal im 6ebüfc^ am ^ege »erfc^mun^

ben, ober er fa^ hinter einem bicfen 33aum noc^ gerabe

einen ©treifen i^re^ ^ittüß. S^^^^^'^^ f^^I ^^^^ ^^n

©c^ug. 9(ber er ritt unbefümmert weiter.

|)eute mar ein garjlige^ Qöe^en. ^ie i!reng)!e teilte

fc^ien gebrochen, aber fc^limmer alö fie mar ber ^inb,

ber über £u|erat^ ^inpfiff. ^ie 'poj! mar ausgeblieben,

(5d[)neela)!en maren niebergegangen unb Ratten i^r ben

^eg oerfperrt. ^aS im 6ommer fo fcl)on mar, mar

l'e^t unbefcl)reiblicl) troj!loS. .^ein QBeg, fein 6teg im

t)er[d)neiten Einerlei.

Q^on feinem Jenfter aus fab ^bami bk lange Dleibe

ber Sberefcben, bk baß 93anb ber £anb|!ra§e fdumten.

6ie flanben beute gebucht unb alle nacb einer ^dtt ge^

mebt, bemütige ^dumc^en, bk fro^ maren, nic^t ent^

murgelt gu merben. ^er ^inb na^m gange |)änbe üoll

(Scbnee unb fc^leuberte fte gegen baS genjler; ber

©cbnee mar nicbt trocfen mebr, er lojle ficb in mdfferige

(SiSfrijIatte, bk mie ordnen am 6laS ^inunterfloffen.
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t>tnU mürbe man ntcf)t reiten fonnen. Qlbamt emp*»

fanb e^ peinlich, benn gerabe ()eute mdre e^ notig ge^

me[en, im Danton ^anberfc()eib hti bem :^olIegen t)or^

Sufprec^en, ^ie alte £ie^ ()atte feinen ^antelfacf fc^on

gepacft, Slbami mugte über 9?ac{)t fortbleiben, ^beobor

^ungcl, ein |)dnbler au^ 9)^anberfcbeib, mürbe t)er^

migt, unb 3mar mar ber ^ule^t getel)en morben auf bem

3Beg hinter ^orf 33ertrirf). ^ei bem ^e^ger ^öruttig

SU 33ertric^ ^atte er ein ^alb üerfauft. ^ie näheren

Umllänbe maren nocl) fejlsufleEen. S^ mar su ärgerlich,

ba§ ba^ fetter ^eute bod) (!dr!er mar al^ ber menfc^^

lid)e OBiCe!

3e§t ^m tß einer |)anb beburft, bk gldttenb über

bie 6tirn be^ 93?anne^ (!ric^, ber am Senfler jlanb unb

unmutig in baß milbe fetter ^inau^fal). Qlbami mar

unrul)ig unb un^ufrieben: in ben legten 9}?onaten fo auf^

fallenb oiele QSerbrecben unb noc^ fein ^äter entbecft!

Sr ()atte bie Smpfinbung, bag ba^ morali[d)e Slenb

ber 3^it i^^t nicbt me^r su übertrumpfen mar.

^tm er ben (Scbmieb t)on ^rinff)of nur einmal

mieber fprecben fonnte! QBie er ^orte, fa^ man i^n öfter

hzi bem SBruttig in ^ertric^ einteeren. 9lber |)an^ Sa|!

lieg ftc^ bzi i\)m nic^t fe^en. 3n »ergangener DZacbt frei^

lic^ fa^ er \l)n in feinen qudlenben ?rdumen. 5(m ^or^
gen mugte er nic^t mef)r, ma^ i^n fo beunruhigt ^atte.

*®enn ber (Sc^mieb nic^t su i^m nac^ Su^erat^ fam,

mugte er \l)n in ^rinf^of auffuc^em

^ß bdmmerte bereite. 5)er griebenörtc^ter sünbete

fein Sdmpcben an unb fe^te ftd) an ben (Sc^reibtifd). ^r
^atte ben Saben nicbt oorgelegt: mochte fein befcbeibene^

2id)t ^inau^fc^immern in bk ^unfel^eit al^ ein 6tern
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für cinfame ^anberer. (Sr fenftc ben ^opf über ein

2lften^eft: mie uncnbüc^ ml ^)ap{er murbc ocrfc^miert

of)ne jebe^ Dlcfultat! Überall ^iebftä^le — oft nur ein

^ubn bie Seute, unb be^megen Sinbruc^, unb be^megen

^otjc^lag! Tlotb, OKorb! (c^rie e^ auö ben 9(ften su i&m

auf. QBo mar 5^eobor QJ^ungel geblieben? ^ieüeic^t

auc^ totgefcblagcn, be^ 6e(be^ megen, ba^ er für fein

Äalb erloji ^atte.

?)er ^inb fc^nob um^ |)au^, brausen büjlerte fe^t

bleicbe @d)neenacbt, ^e^ einfamen ^anne^ :^opf im

Simmer mar ^ell befcbienen, beutlicb l)obtn fic^ feine üon

DoIIem -^aar ^oc^umbufcbte ©tirn, fein ernfte^ Befielt

unb bk 6d)u(tern, bie fi(^ ein menig nac^ oorn neigten

beim Sefen, ^interm Sen|!erg[a^ ab. iSr marf einen

grogen Debatten f)inau^ auf ben ©c^nee. Ober mar ba

ein anberer ©chatten?

3emanb bucfte fic^, ber brausen gefpä^t ^am. S^

fc^ob fic^ ein glintenlauf oorftc^tig über^ ^enfterbrett.

©er ^ann brinnen ^atte ba^ 6efü^I: ha braugen,

ba lauert etma^. Sr menbete htn i^opf, marf einen

fc^arfen ^licf burc^^ S^nf!er — nid)t^, niemanb! (Sr

fprang auf unb rief nac^ ber l^agb, bag fie je^t ben

£aben oorlege; ^Kac^t unb ^inb maren ju ungetroj!.

Unb bann ging er unabfdffig im Simmer auf unb nieber,

bk |)änbe auf ben Dlücfen gelegt.

^enn e^ i^m nur gelange, ben |)an^ S8a|! inm

©precben ju bringen! Qöenn er i^m Derriet, mo ber be^

rücbtigte ^ücfler, ber |)auptmann aller Rauben, fiel)

aufbielt, bann mugte e^ i^m ja gelingen, ben su fangen,

©einer geiftigen Überlegenheit mar er \i^ bemugt, benn
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auf meffcn 6e{te ba^ Dtec^t i\l, hn ift geijüg tmmet

ber ©tärfere. Unb ma^ bie :^6rperfraft anbelange, nun:

9}?ann gegen ^ann.
^er ^inb ^atte ftc^ über 3f?ad)t gelegt, e^ war fem

©tonnen ber 6tämme, fein 33raufen milb bewegter

3BtpfeI me^r, nur ein feufjenbe^ ^eben, al^ ber %m^^

ben^rid)ter nac^ ^rinf^of manberte, ^ß mar ein meiter

QBeg unb fc^mer gu ge^en bzi ber tauenben 6Iätte. ^ie

£uft, hk norf) bk gan^e |)drte be^ iSife^ ^atte, fc^nitt

in^ 6efic^t, Ob, e^ mugte m |)6ßenleben fein, je^t in

oerlaffenen ^ö^ler^ütten ber Kälber Unterfc^Iupf gu

fneben! Ob mancher t)on benen im QBalb, ber nic^t ge^

rabe ba^ 9lllerfd)limmj!e auf bem ©emiffen batte, nun

mc^t gern ber Dläuberei QSalet fagen unb lieber im

Sucbt^au^ QÖotte fpinnen mürbe? ^a^ freie £eben, ba^

gur ©ommer^s^tt manchem ^errlic^ bünfen mod)te, war

je^t ein |)unbeleben — fc^Iimmer, ein |)unb ^at eine

t>nnt unb 6tro^. ^ein |)alm auf ber Slur, fein trocfe^

ne^ "plä^cben, (Stürme, hk ben ^alb unb hk ^nocben

burcbpuften, ba^ ^rot immer teurer! S^^t mar bk bejle

Seit, um ^ungrige^ QBilb sur ©trecfe p bringen.

3n bem Dlicbter brannte e^ mie Scigbeifer, unb boc^

fam i^m eine groge Trauer, ^iefe graue, feucbtfalte

Suft, hk [\d) fcbmer auf bk ^rujl legte, machte tro|!lo0.

9)?enfcbenjagb! (Sr füllte bie gan^e (5d)mere feinet

SBerufeö, eine^ 33erufe^, ber in bie[er 3^it boppelt fcbmer

mar. ®enn er hk ©tü^en be^ |)immelg faffen mürbe

unb baran rütteln, nicbt^ mürbe hk (Sonne geller gldn^

^en machen auf biefe oerrucbte (Srbe. ^aß mar au^ bem

^ofellanb gemorben, biefem lad)enben £anb ber (5cbon^

^eit?! 2)ie 6ottin ber Vernunft \)ant nic^t QSernunft

222



gelehrt, nur Unoctnunft. Sie Dtepublif, bie ben %uu
f)tit^ba\im aufgepflanzt, ^atte 9((te^ umgeriffen, aber

ba^ 9?eue, ba^ fte bafür ^ingeftellt, ^atte nur lofe ^ur^

sein. |)err öott — SIbami füllte, mie e^ i^m ^etg su

^opf fd)og — fäme nur ein ©turmminb unb bitefe ben

murjellocEeren gret^ett^baum um! 5(uc^ ^tergulanb

Ratten fle i^n umtan^t — Srei^eit^bdume auf aßen

9)Mrften, junge fc^Ianfe Sid)en üon Sifel^oben. '^uu

\)z\t, 6letrf)^eit, ^rüberncf)fett! 3um Sachen. 9Ite maren

^enfcf)en unfreier gemefen, Qlber noc^ in Jci^t^unberten

mürbe ba^ QSoIf ja ba^ groge ^ort ,,^ml)zit" nirf)t

üerfte^en. Unb 6Iei(^^eit? Siner mie ber anbere trieb

ba^in in ber 6ier nac^ 6eniegen — nur b a r i n mar

&ki(i)\)ut Unb ^rüberlic^feit? ^ain fcf)(ug ben ^bel

tot— ber ^efi^Iofe griff ,,brüberlid)" narf) bem, ma^
ber Seft^enbe fic^ burc^ fleißige Qtrbeit ermorben ^atte.

(Sin (Snbe, o^, nur ein Snbc biefer fd)recfliefen S^^^^-

Slber mie fottte fie anber^ merben? (Sin bitterer 3^9 gi^ub

(tc^ ein um ben 9J?unb be^ QBanberer^. (Sr blieb |!e^en

unb menbete fiel) nac^ QBeften: ^ejlminb, t)on granf^

reic^ ^er! ^ar ber unterne^menbe Slbenteurer, ber bort

ba^ t)ireftorium geftürgt unb fic^ au^ eigener ^ad)U
oollfommen^eit an hk 6pi^e gejiellt f)am, oielleic^t

berjenige, ber bap berufen mar, eine au^ ben Sugen
gegangene QBelt mieber einsuric^ten? (Sin CD^ann, ein

^annl ^er ©chatten biefe^ ^onaparte fiel fc^on auf

Dt^ein^ unb 9}?ofellanb; bk einen fprac^en t)on t^m mit

5urd)t unb Unmillen, hk anberen Dotier 25emunberung

unb ^offnung^ooß auc^ für ^eutfc^lanb. ^am er sum
Unbeil, fam er jum (Segen? 6ott meig! ^er D^ac^benN

lid>e feufste. Slber, ma^ auc^ öon i^m ju fürchten ober
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SU hoffen war, et war ein OTann, unb man fpürte t^n

fc^on.

9lbam{ mar üor futtern mit fransöfifcf)en 6ofbaten

in ein ©efprdc^ gekommen, hk Seute ersä[){tcn üon

^onaparte; unb mit'iSnt^ufta^mu^. (5ie rühmten:

fc^on mar e^ ganj anber^ in ber Qlrmee, hk ©c^lam^

pcrei mie meggeblafen, man mu|te freiließ ftrengen

5)ienft machen, aber bie *^orgefe^ten burften \id:) je^t

auc^ ntc^t me^r fc^onen, ©er Sonaparte, ber ©olbat,

ber mar i^r ^ann.

3n einer 3^it, ^k fo arm an Segei|!erung^mogiic^^

feiten mar mie bie i'e^ige, ^atte [\d) Qlbami an ben

£euten gefreut; i^re 3ci^ne Ratten gebüßt, i{)re klugen

geleuchtet.

QBie eine freunblic^e Q3iiton sog fe^t auc^ plo^Iic^ ein

menig ©onne am grauen ^ebruar^immel auf. ©a lag

hk Ügmü^Ie i^m su Sü§en. 3n hk tiefe (Sc^Iucfet ^in^

eingequetfc^t, ^ob jtc^ [i^mal unb ^oc^ ba^ |)au^, an

bem mit ftdnbigem 9laufd)en unb [c^äumenbem ©ifc^t

bk milbe Ü§ t)orbeifau|le. (5cf)mars fd)aute ba^ Seifen^

^aupt einer |)oben 2at}, an beren fteiler Saüamanb fein

©c^nee haften blieb, auf QJ?ü^Ie unb 6runb nieber.

Unb boc^ mar hk ^ül)k traulic^. 9(uf bem im @om^
mer mit blüf)enbem |)au^murs bemacbfenen moopgen

©tro^bac^, auf bem fe^t noc^ (Schnee lag, ru^te e^ mie

Sriebe. Qlugenblicflid) |!anb bk Tlül)k füll, e^ gab im

gansen £anb faum ^orn me^r su mahlen. |)ier fc^ien

boc^ noc^ einiget oor^anben. ^bami fa^, mie ein Tlah^

c^en üor bie |)au:§tür trat unb bie |)ü^ner locfte, hk

auf bem rein gefegten |)of pc^ über Körner ^ermac()ten.
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Qiud) ein ganzer ©c^marm Rauben lieg jtc^ nicbec unb

umflatterte ben .topf ber Sutterftceuenben.

5lbami fül)lte mie eine (Erweiterung biefe^ ^ilb einer

beWaglirf)en QBo^njlätte. Unb mer mar biefe^ l)übfd)e

^äbd)en? ^er 9}?üller ^atte feine 5od)ter, nur brei

©o^ne. 9lbami trat burc^^ 5or in ben |)of. 9ln men

erinnerte i^n ba^ ernjl^afte 6efirf)t biefer jungen ^erfon

bort? Qlnß großen, tiefbunflen ^ugen fa^ fie il)n an.

Sr fragte fie nad) bem ^uM.
<5te gab i^m ^efcl)eib: ber ^üßer mar in^ 5)orf

gegangen, bk ©o^ne maren aud) nid)t in |)au^, unb

bie Müllerin, hk mar tranf.

Qlbami, ber fonj! nur feine alte 9D?agb fa^ unb hk

flac^^blonben ^orfmdbc^en, bie (td) üerfc&dmt fic^ernb

anfliegen, mcnn ber grieben^ric^ter an il)nen vorbeiging,

mar überrafc^t t)on biefem fc^önen unb (lol^en 6eftd)t:

mo Watte er ba^ nur fc^on einmal gefe^en? „^er til

ekr
„3cl) bin bk ^aria", fagte fie einfach, „^anß ^a|!

feine ^oc^ter au^ ^rinfWof."

'^l)a, nun mugte er, an men bk i^n erinnert l)atU:

t>anß SSajl — unb bod) nic^t gans |)an^ ^af!! 3n
bem Tläbcbengefid)t mar viel mel)r 6üte unb (^WrlicW"

hit (Sr fragte fie, ob i^r QSater su |)au^ fei.

„^ei§ nit", fagte [\t ba plo^licW fürs unb able^nenb,

grüßte mit einem ftummen 9?ic!en unb ging in^ -^au^.

Qlbami mar einigermaßen befrembet: fo bereitmillig

Suerj! mit ber 9lu^funft unb bann fo abmeifenb? ^ie

5ocbter fc^ien nid)t gut greunb mit bem Q5ater. (5ie

paßten mol)l nic^t sujammen. 9lbami ärgerte ftd): er
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i)atU fte zutraulicher machen muffen, toielleic^t ^atte et

burd^ fie auc^ manc^e^ erfahren fonnen. —
ßr mar erj! eine furse ©trecfe t)on ber ^ü^lf(^(urf)t

über ben ©teg nac^ ^rinf^of bergaufmärtg gegangen,

al^ ber ^üüer hinter i^m breinrief. 25er alte 9)?ann

feuchte oor (Sile.

^er ^üEer grügte !aum, er berid)tete fofort atemlos:

eben war er in S3ertric^ gemefen, ba ^atte man gerabe

ben ^^eobor QHungel gefunben— eine Srau beim |)ol3^

fammeln in ber Sinnic^ — er lag ba in einem $annen^

ge|!rüpp, gans nacft, bk Kleiber Ratten fie i^m auc^

genommen! ^er ÜgmüIIer mar gans auger fic^, er fagte

immer an feinen ^opf : fo etma^, fo etma^ ^ier im ^al!

©0 lang er benfen tonnte, mar fo etma^ ^ier noc^ nid)t

i:)orgefommen.

*^or hzß Dlic^ter^ Slugen flimmerte bk Suft, fie

tanste in roten ^)unften; ba^ mar fein ^lut, ba^ ber

3orn i^m gum ^opf getrieben ^atte, ^ß faupe i^m in

ben O^ren. „Sagt ben ^ungel liegen in ber Sinnic^,

fo mie er liegt", fagte er rafc^.

„9i)?eine Jungend galten QBac^e bü i^m."

„Unb mo i)l ber OHe^ger ^ruttig?"

„^en ^aben fe im QSerbac^t. ^od) ^ängt bat ^alb

öom ^ungel au^gefc^lad[)tet beim ^ruttig in ber ^e§^
gerei, aber er felber iß nit ba/'

„QBeig fein ^m\ä), mo er ^in if!?" Qlbami fragte

eö ^a|!ig.

^er ^üM sog bk ©c^ultern ^oc^ unb fc^üttelte

bi^n ^opf : „QSielleicl)t sum ^ücfler!"

3m ©turmfc^ritt mar ber grieben^ric^ter nac^ ^rin^

^of ^inaufgeeilt. (Sr ^atte ba^ 6efü^l, feine Minute
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oerfdumen gu bütfen» ®a^ er ftc^ eigentlich t)on feinem

überrafc^enben Q3efuc^ bort üerfprarf), machte er fic&

nirf)t flar. 9l6er e^ brannte i^n: er mugte, er mugte ben

^rinf^ofer fe^en unb fpred)en! (Sr füllte nad) feiner

Q3ru|l, mo unter ber 3^9i>PPP^ ^^^ ^affe fic^ barg:

unb menn er -^an^ ^a|! hk ^i^ok Dor^alten foEte, er

mugte e^ i^m ab^mingen, bag er au^fagte, ma^ er irgenb

mugte. QBo ftecfte ber SBürfler? Ob ber 5ob hzß 9D^un^

gel bem berüchtigten Dläuber sur £aj! fiel, ba^ fcl)ien

i^m freiließ nic^t gemig; e^ fünbigten t>iele auf beffen

^f^amen, üiellei^t aud^ ber ^ruttig, —
^er QBinb blie^ mit oollen ^acfen in ba^ 6ebrdnge

ber QBolfen, ^k rok fcl)marse ©c^afe am ^rinf^ofer

|)immel hineilten. 3f^un waren fie weg. ^n einem

bleichen |)ori3ont jlanb für fur^e ÖJ^inuten tim bleiche

©onnenfc^eibe, aber fie ^atte nic^t bk ^raft, ber noc^

ooEig minterlic^en |)c)^e garbe unb Seben ^u geben.

6rau, falt unb büj!er atle^. ^ie ein bro^enber ginger

bemegte fic^ bk ^oc^ragenbe $anne t)or ber @d)miebe.

Unb nun (agten fc^on mieber hk fd^mar^en ©c^afe ba^

l)er, ba^ bleiche 6eficl)t am |)orisont t)erf!ecfte fic^ rafc^,

einzelne 6cl)neeflo(fen begannen su flattern.

^er 6c^mieb üon ^rinfl)of öffnete feine |)üttentür:

Bonner unb ^oria, ba ^atte ii)n ja sur rechten 3^it

eine ^eimlicf)e Ql^nung getrieben, 9lu^fc^au gu galten!

^a !am er ja gerabe au^ bem^alb ^erau^, ber ©c^uft,

ber 6|>ion, bie oerfluc^te ©pürnafe! ^eim er|Ien 9(uf^

tauchen fcf)on ^atte |)an0 ^af!^ fc^arfe^ 9luge ben ^er^

jagten erfannt»

(Sr fc^lug rafdf) feine $ür ?u. Unb nun rüttelte er bk
beiben, bk fc^narc^enb auf einer 6treu am |)erb lagen.
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^ber 3lti^^3afob unb ber 6cf>marse ^etcr rührten (ic^

nic^t, fte Ratten ^uml SBxanntroän in firf). Sr »anbte

fic^ mit einem 9ld)[e[sucfen ab.

(Sin britter fag am 5i[rf) unb rauchte, argmo^nifc^

fprang er fofort auf, al^ fein ^irt nur ,,$|l" machte,

„3n ben 6c^ranf, ^ruttig!" ^er 6c^mieb frf)Io§

ben ©c^ranf auf, ^ajüg brannte fid) ber rot()aarige

9}Ze|ger ^^fc&^n bie Kleiber; bie Dlücfmanb be^

©c^ranfe^ mic^ ^ur (5tit<i, in ba^ luftlofc, enge Dldum-

c^en ba&inter f^ob il)n |)an^ ^ajl^.

Unb nun fc^Iog er ben ©c^ran!. (Sr ^atte gerabe noc^

Seit, bie "pfeife be^ ^m^zl, au^ ber ber ^ruttig ge^

taud}t batte, in^ |)erbfeuer gu werfen, al^ e^ flopfte.

Obne ba^ „Entrez" ab^umarten, trat Qlbami ein.

Tlit einem fcbarfen SBlicf überflog er ben Dlaum.

9lIfo ^ier mar ber Dlaum, in bem ber QBunberboftor

feine ^ränfcben braute, in bem er ^eufef bannte unb

6eij!er b^^^wfbefcbmor, mie biz 9lbergläubijcben fic^

ersäbiten? :^abl unb febr nüd)tern fab e^ bißt au^, balb

Mcbe, balb ©tube, um nicbt^ beffer unb ntd)t^ [cbfed^ter

al^ in anberen drmlicben Sauernbütten. ^eine "pbiofe,

fein '3)?ebisinfldfcbcben mar i^u [eben, fein ^otenfcbdbel;

nirgenb etma^, ma^ gebeimni^üoü auf naioe öemüter

mirfen fonnte, •f)interm ^eibmafferfeffelcben bei ber

5ür Recften gemeibte ^almgmeige, unb auf bem grogen

eicbenen @d)ranf, ber bunfel unb flobig ben Sjlric^

befcbmerte, jlanb eine bunt bemalte gigur ber Tlnttzt

6otte^.

^aö fübrte ben Bürger Jricbenöricbter su ibm \)eu

auf? -^an^ 33aj! mar erftaunt; bann bebanfte er ficb für

bie G^re unb lub ben |)errn sum @i§en ein. Sr mar
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md)t freunbltc^er aU fonf! mb aud) md)t wcmget

freunblic^, mit grogcr Dtu^ß bemegte er jld).

9ibami mugtc prf) gefteben: mcnn ber in anbeten

Kleibern märe unb in anbeten Umgebungen, bet könnte

für einen 9}?ann oon QBelt gelten, (St fanb nicbt ben

Zon, bm er ftd) oorgenommen b^tte an^ufcblagen. 5)et

6d)mieb mar fo gelajjen unb fab t{}m fo rubig unb

gerabe in biz klugen, ba§ er if)m b^ute Diel oetttauen^

etmecfenbet etfd)ien al^ je ootbem. 9lbet mer maren bk

^erle, bk ba am |)erb fcbnard)ten? ^ie fa^en bejlo

weniger oertraueneinflogenb au^, ^igtrauijd) betrac^^

kU er fte.

|)an^ ^aj! Idcbelte. „dauern oon ba brüben!" ^t

rokä mit ber |)anb mie meitbin. „|)an über ben 5)ut)!

gejoffen. 6inb fcbon oftet bzi mit ootgefommen, votnn

fte SU ^atft b^tunter mollten an bk QJ^ofel. konnten

gej^ern abenb nid)t mebr meiter unb—

"

„Unb ba bat ^r fie bierbebalten", ergänzte tn einem

ironi(d)en 5on 9lbami. „QBigt 3^t, D^ifolai, bag bet

|)cinblet Q}?ungel au^ ^anbetfc^eib, bet t)etmi§t mutbe,

^eute motgen gefunben motben ip in bet Sinnicb?"

„|)att' mobl aucb fd)ief gelaben," lacbte bei ©cbmieb.

„^r ijl ermorbet/' ^er 9lid)ter beobacbtete bzn

anbeten [cbatf. „Unb nun fagt mit, ma^ 3^t t>on bet

6e(d)icbte migt!''

..3d)? 3d) meig gat ni):!" |)an^ ^ajlf mat auf^

^ocbl^e oetmunbett, „^in feit ^agen nit t)om |)au3

fortgefommen, mugt nit emal, bat bet ^ungel üet^

migt mitb. QBie fam bzx benn bi^b^t?"

„(St mat bei ßutem Jteunb ^tuttig in S3ettt{c&. 9luf

bem |)eimn)eg oon bem mutbe et t)ot btei Mittagen
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autelt gcfe^en. QBa^ migt 3^r oom ^rutttg?" ©et
Dltd)ter trat bem ©c^mteb gan^ na^e unb flüfterte: „3^r

mif t boc^ t)on ber @arf)e— fprerf)t offen—, e^ fott

Suer ©c^aben nic^t fein! 3^) erinnere Sud) baran: 3^r

^abt bamal^ mein ^ort befommen — alfo fagt, »a^
tt)igt 3&t t)om 35ruttig, unb mo i|! ber je^t ^in?"

5)er ^rinf^ofer fniff bk klugen su, er fu^r ftc^ über

bte @tirn, al^ ob er fd^mi^e, mh bann fprac^ auc^ er

fluflernb: „3^r ^abt hm ^ruttig 3u Unrecht im QSer^

bad[)t. ©er ^at ben 9)iungel nit umgebracht, 5lber" —
er machte eine fleine 'paufe, al^ ob e^ i^m fc^mer mürbe,

e^ 3u fagen — „ber 33ücfler!"

Ungläubig fa^ i^n ber Dtic^ter an,

„3a, ja, bd mir ^ier iß ber üorbeigefommen, er unb

feine 23anbe, 3c^ &ab meine 5ür üerfperrt, i<i) mar nit

SU |)au^, id) mill nit freunb fein mit benen, 5lber auc^

nit feinb; bat !ann mir niemanb oerbenfen, benn tc^

mobn einfam, |)ab i^nen bann nac^gefe^en oben üon

ber 5anne, finb nac^ ber Sinnic^ su hinunter," ßr backte

nad^: „3a, ja, üor brei 9}?ittagen mar et!"

„9lber marum ij! benn ber Q3ruttig auf unb baoon?"

„|)o^o, ber fommt frf)on mieber!" |)an^ ^aj! lachte

brö^nenb, „$tu^ lauter Qlng)^ mirb ber auf unb baoon

fein, ©er fürd)t' natürlich, bat ^erbac^t auf t^m liegt,

meil er beim «^anbeln noc^ jebeömal ©treit gefriegt ^at

mit bem ^ungel, 3^r fonnt et glauben, ber finb't fic^

fc^on mieber ein, fobalb bat ber mei§, bat fie ben Dlic^^

tigen ^aben."

„Unb mo benft (Sr benn, bag ber ^ücfler je|t f!ecft?"

t>anß ^aj! fa^ fic^ um, al^ ob i^m $ür unb Jenfler

nid)t flc^er genug feien üor Saufc^ern, 6ana na^e neigte
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er jtc^ 3U Slbamt ^in: „^tc [xnb ber ©rcnj ^u. ^agt auf,

ber Würflet unb feine öefellen, hk mec^feln nad) gran^

reic^ herüber!"

„Über bie ©renje? ^a^ mare!" ^er 9lic^ter tat

ooüig überrafd)t. „3cf) f)offe, bk granjofen paf[en auf!

3e^t bürfte e^ rooi)l fc^on gu fpät fein, bie in alarmier

ren", fügte er anfc^einenb bejorgt ^inju.

Unter gefenften Sibern f)ert)or \d)o^ ber ©c^mieb

einen rafc^en Q3Iicf: glaubte ber'^, ober glaubte ber'^

ni*t?

^bami glaubte e^ nid)t. ^ein QBort t)on bem, ma^

|)an^ ^af! i^m er^äblte. ^a^ mar ja aEe^ oiel ^u

abfid)t(ic^ unb sured)tgemarf)t; auc^ fam i^m ber ^ann,
tro^ aller sur (5cl)au getragenen Dlu^e, etma^ unftcl)er

Dor. 9lbermal^ regte fic^ hk 9(bneigung in ibm, bk er

gleid) beim erjlenmal empfunben l)atte, al^ ber 6c^mieb

üor ibm (!anb; unb l)eute mar biefe 9lbneigung noc^

j!drfer, unb su ibr gefeßte fid) ber 9lrgmobn: fönnte

biefer ^it m i f f e r nid)t aud) ^it t ä t e r fein? 9^ein,

ba^ bod) nid)t! tiefer ^ann mit bem flol^en Befielt

unb ben fcbönen bunfeln ^ugen, ber Q5ater be^ ^äb^^

d)en^, ba^ er foeben unten getroffen b^^tte, mar fein

Q^ermorfener, mar mol)l nur einer, ber ftd) barin gefiel,

fid) mit bem (Schein be^ ^Ue^miffen^ ^u umgeben, 9(u0

(Sitelfeit, t)ielleid)t aud) um einiger QSorteile miEen,

beren örunb er freilieb biß fe^t nod) nicbt fa^. 2{ber e^

mar jebenfall^ geraten, bk beiben @trold)e ba gleich

mitjunebmen; dauern maren baß auf feinen gall,

„|)e, aufgemacbt!" 5lbami pie§ einen ber 6d)nar^

cbenben nad) bem anberen mit bem Jug an. „^er feib

i^r? QBa^ (>abt i^r ^ier au fud)en? gort, marfc^!"

231



^ie matcn bdb^ aufgefprungen, fo üoEtg ü6erra{c^t

maren jte, bag fie gar feinen QBiberjlanb magten.

Qihami lieg t^nen aud) feine 'izit, [\d) 3u beftnnen,

er flieg fie bem 9lu^gang gu.

s^anß S3a|! üertrat i^m bie 5ür: „QBat fdüt (5uc^

ein, -^err? Seut' fo erau^[d)mei§en auö meinem |)au^?"

S^ grollte etma^ S)rof)enbe^ in feiner 6timme, unb m
^li^en mar in feinen Qlugen«

Qlber ber 5rieben^ric{)ter ^atte ben Dteöober ^eroor^

gebogen — aui$ in feinem $BIicf mar etma^, haß be^

bro^te —, er entfiederte feine gute QBaf fe, f)klt fie in

ber erhobenen 9ted)ten unb trieb fo biz bühcn, noc^

immer ^aumelnben, oor fiel) ^er»

«^an^ S3ajl (darrte if)m nac^: mar ber boc^ flüger,

al^ er i^n eingefcl)d$t ^atte? S^benfall^ mar ber me^r

al^ unbequem, ^r fluchte. 5(ber 6ebulb! <3Benn'^ neu^

lic() nic^t basu gefommen mar, mit bem absurecl)nen, e^

fanb fid) fc^on mieber eine 6elegenl)eit. ?flnx noc^

6ebulb unb QSorficl)t! 5)er 6cf)mieb ballte feine groge

Sauf! im |)ofenfacf.

©er Srieben^ric^ter lieg fe^t immer bk Sdben oor^

legen, fobalb e^ bammerte. (Sr fag nic^t me^r fo l)ell

befcl)ienen am genfler unb zeigte feine ^obe 6tirn mit

ber leicht gepuberten |)aartolle barüber. Sr ritt fe^t

auc^ nicbt mebr gang allein, entmeber begleitete il)n fein

6c^reiber, ober ein groger |)unb fprang oor bem ^)ferb

^er, 5)er mar bunfelgraufcbmarg mie ein QBolf, unb bk
3unge bing i^m lecbaenb auö einem blutroten Dlacben.

5)ie £eute fürd)teten i^n, er fprang an auf: „gaff'!".

23eim gmeiten „gaff'!" big er gleid) in bk 6urgeL
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©er Stieltet roar oersmeifelt: ma^ nü^te i^m aller

perfönltc^e ^utl (Sigentlid) mar e^ ein 2etd)tpnn ge^

mefen, bamal^, fo gang allein, bk beiben ©trolc^e Don

^rinf^of mit f)eruntersune^men. |)(itte er fd)on feinen

^iro ge()abt, e^ mdre beffer gemefen, bann mdren hk

Smei if)m nic^t entnommen. O^ne weitere @d)mierig«'

feiten f)atte er bk beiben ^aumelnben unb unfic^er

6e^enben üor [\d) ()ergetrieben, ben 9lrm mit ber QBaffe

immer erf)oben, al^ er plö^iid) gejiolpert mar über cm
tücfifc^e OBurjel. Sin Dlucf burd) ben ganjen Körper,

hk ^affe entfiel i^m, er bücfte fiel) ^apig nad) il)r
—

ba rannten auc^ fc^on bie beiben baoon, fe^t nicl)t me^r

taumelig, fonbern fcl)neü mie bk |)afcn. Unb ob er auc^

hinter i^nen breinfc^og unb bem Füller, ber auf ba^

6efnaüe au^ feiner ^ü^le gelaufen fam, sufcferie:

„|)altet fiel", bk glüc^tigen maren im ^annengejlrüpp

üerfc^munben gemefen, unb man entbecfte feine ©pur
mebr oon il)nen.

©a^ 6efül)l oerlieg 9lbami nic^t: ber ©c^mieb, ber

lad)te il)n au^. 9(n einem ber ncic^|!en 5age fcf)on mar

|)anö SBap in 2u^eratl) erfd)ienen. (Sr moüte fid) boc^

einmal erfunbigen, ob ber Bürger §rieben^rid)ter mit

ben beiben ^runfenbolben aud) gut üon ^rinf^of ^er^

untergefommen fei. Qlbami fül)lte ben |)o^n. 5lber e^

lag fein örunb Dor — menigl^enö mar je^t feiner mu
3ufd)ii$en — um ben 93?ann fe|lsune()men. ^od) fonntc

er fic^ nic^t enthalten, il)n ansufabren: „(Sntmeber ijl

(Sr ber bümmfle (5fcl ober ber fd)lauj}e guc^^. 6auner
maren ba^ unb feine 23auern!"

„'^ann mar id) eben ber bümmjle Gfel", fagte ge^

laffen |>an^ 33ajl. „6ie ^an mid) gerab fo gut für en
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9?arr gehalten mie iSuc^, Bürger Sneben^ric^ter!" Unb
bann haute er fic^ im 25art: „|)m, ^m" unb frf)üttelte

ben ^opf.

tiefer ^ann mar n)te ein gel^, an i^m big bie 3uf!i^

(tc^ bie S^^ne au^. ^it einer mutlofen 6ebärbe (ie§

ber Dlic^ter hk |)cinbe in ben (5d)og finden. |)ätte er

bod) ben 6tab, mit bem ^ofe^ ben Seifen fc^lug, ba§

ber t)erfd)Ioffene ©tein fid) auftun mügte!

53er QJ^e^ger 23ruttig fag wieber ru^ig unten gu

^ertric^; man ^atte i^m nic^t^ nad)meifen fonnen, unb

roa^ bie £eute mifperten, barauf mar nid)t^ gu geben.

S^ mar alfo bod) ber Sudler gemefen, ber aud) biefe

greoeltat in ber Sinnic^ begangen batte. 9lber gu finben

mar ber nic^t. 6oIIte benn alle^ ungefü^nt bleiben, ma^
er t)erbrod)en batte? Slbami fu^r fid) mit nerüofen gin^

gern burd)^ |)aar. —
9?oc^ immer ^errfd)te ber QBinter, unb nad) bem

neuen i^alenber jlanb boc^ fc^on öerminal öor ber 5ür.

S^ lag nid)t fooiel (5d)nee me^r, peßenmei^ mar bit

(Srbe fd)on nadt; e^ fprogte jebod) nod) fein |)dlmd)en.

3n ber $Kad)t bebedte fid) alle^, ma^ Gaffer ^ie§: @ee,

tti^, Tümpel, "pfü^e, noc^ mit (Siöfrij^aEen. diur ber

^a^, ber an ber Ügmü^le t)orbeifd)o§, ber litt nid)t^

auf feinem QBaffer, ba^, mie über ^reppenj^ufen, feinen

fc^dumenben ©ifcbt öon gel^abfa^ su gel^abfa^ |!ürste.

Um biefe S^it be^ fc^mel^enben ©cbnee^ bonnerte ber

23acb, bag man laut fd)reien mugte, menn man fid) oer^

jleben moKte. 5)a^ |)auö ergitterte unterm gemaltigen

Dtaufc^en be^ 9}?üblrabe^. (S^ gab Qlrbeit. 5)er Sr|le

^onful, ber fiegreic^e 6eneral Q3onaparte, l)ant par
oiel 3U tun in ^ari^, aber er oergag feine ©olbaten im
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Dl^einlanb nic&t; äg^pttfc^ßg ^orn, ttanenifrf)ßr 9}?at^

marcn angefommen. ^lle ^ü^Ien im Dl^etnianb Ratten

9J?e^( gu mahlen für bk franso(ifrf)e 33efa|un9^armec.

|)citten gutmütige fransöfifc^c 3ungen nid)t manchmal

t)on i^rem QBeigbrot ben beutfc^en ^inbern gegeben,

unb Ratten bk 9}?ütter nic()t glaben gebacfen t)on ein

menig ^leie unb Qöaffer, fo mären üiele t)on i^nen in

biefem hinter |)unger^ gejUorben. ®enn ber QBinter

unb fein |)unger boc^ nur enblic^, enblic^ oorüber

tt)ären!

Sulie 33[äfiu^ fa§ in ber t^ütt^ be^ alten ^auern^

rodbß unten am ^onbel, mo Jo^anne^ 23ücfler, unter

bem Flamen eineö 3a!ob Ofenloc^, wanbernber Krämer

au^ bem |)effifc^en, fie eingemietet ^atte al^ feine grau,

(So mar ^art für bk Sulie, fo jüU^ufi^en; nun mar pe

^ier fc^on feit QBinteranfang. ^a mar ber ^nabe ge^

boren morben, fein ^opf mar fo bicE , bag e^ i^r fajl ba^

Seben gefojlet batte. ^a^ alte ^auernmeib l)anz an i^r

geriffen, alä fei bag ^inb ein ^alb unb fie ein ©tücf

QSie^; tro^ aßer ©tanb^aftigfeit Julien^ \)atu bk
•^ütte miberge^allt t)on ibren gequälten (5cl)reien,

9?un mar nid)t baran gu benfen, ba§ fie burc^ rau^e^

fetter, balb ^ier^in, balb bort^in, unb immer auf ber

|)ut, i^rem Siebten folgen fonnte. @ie, bk ein)! fo

Seicbtfügige, ging je^t fcbmerer unb ermübete rafc^er;

aucb l)ätu fie nicbt me^r in il)re Jungen^ofen fc^lüpfen

fonnen, fie mar für bk su fe^r in bk breite gegangen,

^a^ macbte ibr Kummer. @ie )lanb oft lange oorm

6piegelfd)erben unb betrachtete fiel): mürbe fie nocb auf

bem ©eil tanken können ober fid) auf^ $ferb fc^mingen
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mte zln 9}?ann? Sine ®ut jüeg in il)x auf, fte \>tv

mn\d)U bzn Sangen, ber fte fooiel gefofJet f)atte.

QBenn fte bann aber baran bad)te; mte fe^r t^r |)anne^

ftc^ über t^n freute, fo rtg fte ba^ ^inb au^ ber QBiege,

überfc^auerte e^ mit if)ren Mffen, brücfte unb ^ergte e^

fo milb, bag e^ anfing, üdglic^ ju fc^reien, ^$ [d)rie

überf)aupt ml
„^m Dinner &an nie ntt efu oiQ ©c^pitacfel ge^

maacf)", fagte bk Qllte öormurf^öoü unb jlecfte bem

©äugling m £etnenbdufd)d)en, ba^ in bztäub^nbm

^o()nfamentee getunft mar, im ü)?äuld)en. @o \)amn

fte D^u{)e t>or i^m.

Qlbzt 3ulie fanb bod) hm Dtu^e, fte tnugte immer^

fort an ben «^anne^ benfen. ®o mar er je|t, ma^ {)atte

er nun gerabe oor? Ob'ß i^m aud) glücfte? Df^un fte

nic^t mc^r mit i^m mar, dngfügte fie fic^ um i^n —
früher ^atte fie ftc^ nie gedngl^igt, je toller, je lieber—

,

^atte er boc^ [eiber gefagt: „6olang bu bei mir b\\\

tarn mir ni; paffieren." Unb ob er fte aucb n{d)t oer^

ga§? Sine immer rege Siferfucbt mar in i^r. Sr l)atte

i^r smar 5reue ge[cf)moren, aber fie fannte il)ren -^an^

ne^. Solange er nur (Spag machte, mie mit ber ^us"
liefen^9lmie unb be^ 3lti^^3afob^ grau—mit mancher

anberen ^atte er noc^ gefcljndbelt—, adjtete pe'^ nid)t

für ooU. Qlber menn er zm anbere gans bzi fid) \)atttf

ba^ mürbe fie ficb nie unb nimmer gefallen laffcn!

6e|Iern mar Jafob Ofcnloc^ bagemefen. ^er
^rdmer^3afob l)atte ein ^abulett umbdngen am Seber^

riemen; (Seife unb ^abaf maren (ein |)auptgefd)dft,

aber er ()atte auc& $8anb, O^abeln unb allerlei ^lein^
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!ram gu oerfaufen. (Sr ^atte [id) einen ^art jle^cn

laffen, ber ^leibete i()n gar nic^t gut; Julie ^atte ge^

bettelt unb gefc^olten: „^en mußte bir mieber abnehmen

laffen/'

9lber er ^atte e^ ntc^t gewollt; er fanb fiel) fo ebenfo

fc^on, unb bann mar er f o weniger lu erfennen. 3lti^^

3a!ob unb ber ©c^marse ^eter, feine iBeften, toaren

oerfprengt. „Unb bu bi(! auc^ nit me^r hti mir — \6)

mein ^alt, id^ ^ab nit efo rec^t 6Iücf me^r!"

„^er Dcrflirte Jung!" ©ie jlampfte mit bem guß

auf: „QBenn ber nit mär!"

^a fjielt er i^r rafrf) ben ^unb ju: „^u foII|! fo

ebbe^ nit emal benfen!" (S^ flang sornig. Unb bann

meid): ;,^er 3«ng, ber mad)t mir efu oiü (Spa§. ^letn

^inber ftnb boc^ bat 9(aerfd)on|!e auf biefer «Belt!" ßr

nabm ben eingebünbelten kleinen be^utfam in feine

5irme, fi^elte i\)n am ^inn unb fa& ibm bemunbernb in

hk grogen blauen, ein mentg (larren klugen. 5dnse(nb

ging er mit feinem Sünbel in ber (Stube auf unb ab,

pfiff unb fang, unb ba^ fleine |)dnneöc^en, ba^ fon|i

fooiel fc^rie, oerbielt ftc^ gans füll- |)anneö mürbe

Weiterer über bem ^dnbeln mit feinem ^inb, fo Reiter,

mie er gemefen mar in feiner bellen 3^it. Sr oergag alle

QBibrigfeiten bzß fd)meren ^inter^. S^^t fam ja balb

grii^jabr, unb menn ba^ er|! ba mar, bann machten pe,

ba§ fie ^icr fortfamen, manberten in ein neue^ Dleoier

— bk Dlbön sum Srempel, hk mar gar fo übel nic^t,

^ie 3«fie mar gleid) babei, fie [)atte e^ f)ier {)erslic^

fatt. „t>d, ha fommen id:) mit! ^a brauch ^ ber 3"ng
mid) nit me^r. Scn laffen mir bann ^ier bei ber grau!"
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SartHc^ ^ing jte [x6) an i^ren |)annß^ unb fc^mei^

c&elte t^m.

ßr blieb bte 9lad)t b^i tbr, 9lbcr c^ mar feine D^ac^t

mebr gleicb jenen, bie fte einj! oerbracbt batten auf bem

^aüenfelfer |)of, |)art unb !alt mar ba^ Sager, unb

atte Qlugenblicfe fubr 3$ü(fler auf unb laufcbte: borc^,

dritte! |)orte fte nicbt^? 1)ocbte e^ nicbt?! 3bi^e 5lrme

sogen ibn immer mieber nieber, fie umfcblang if)n unb

fügte i^n mit aller 6emalt, aber ibr ^ofen, ba^ if)n fonjl

füg eingelullt batte, bcilf nicbt. ^r mar e^ nicbt me^r

gemobnt, rubig gu fcblafen.

S^ mar ein 6lücf für ibn, ba§ ber Sofepb ^binger,

ein Dermoglicber QBeingutöbefi^er ^u ^ünbericb unb tin

^ann fo fromm, bag er feine ^effe auslief unb bzi

aEen ^allfabrten oornan mar mit ^reu^ ober Sabne,

einen 9?arren gefreffen b^xtte an tbm. Unb ba^ mar f o

gefommen: ?^er Sbinger mar QBein üerfaufen gemefen

mofelabmdrt^, al^ er jurücffebrte, pagten ber S3ücfler

unb feine 6efellen ibm auf. Öin$ bem 23ufcbmerf gur

^dtz ber 6trage flürjten fie, bi^lten ba^ ^dgelcben

an, nabmen bem Sbinger all fein 6elb ab, unb "placfen^

^la^ unb Sinf ber Dlotfopf, bk fcblecbter Saune maren,

ba ber -junger fie smicfte, mollten ibn gleicb auf ber

6telle totfcblagen unb ibn bann in bk ^ofel fcbmeigen.

^a lag ber auf emig \tnmm hzi ben S^fcb^n. ^a^ *})ferb

mar fein ^enfcb, ba^ fonnte nicbt miber fie seugen.

Sebocb ber |)anne^ b^tte ba^ nicbt gelitten, ©er (Sbin^

ger mar niebergefniet unb btUH laut, ^ücfler pellte ficb

oor ibn sum 6cbu^, unb al^ bk öenoffen murrenb ficb

miberfe^ten, trumpfte er auf: nocb mar er, er allein e^,

ber 3U beflimmen b^xtte. (S^ mar genug mit bem 6elb,
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mit bem "pferb unb bcm (£^aiöd)en. QBenn ber ^btngct

i^nen fc^mor, fte nic^t ansujetgen, bann fonnte man bem

mo^l trauen; ber roar ja fromm, ber brac^ feinen ^ih.

Unb ber (Sbinger fc^mor „60 ma^r mir öott ^elfe!"

Unb fd)mor nod) e):tra hü ben -^eiligen unb bti allen

fiebse^n 9?ot^eIfern ba^u, ba§ er'^ m6)t mürbe gur ^n^

geige bringen.

^anac^ ^atte i^n |)anne^ noc^ ein gut ©tücf be^

gleitet. (£r traute feiner S3anbe boc^ noc^ nid)t red[)t; t>k

mar burrf) ben graufamen 3Binter erbittert, oerbiffen in

i^rer QBut über ein ungerechtem 6efc^irf, gereigt mie ein

5ier, bam, in bie Snge getrieben, auf bem ©prung i\t

mit flauen unb S^bnen.

^er Sbinger mu§te ficb gar nicbt genug gu bebanfen.

QBeif öott, ba§ einer, fcbon fo bti Sauren unb bürr

mie ein 3ciunf!erfen, bagu mit einem ^tib, ba^ unbe^

fömmlicb mar mie purer Sfjtg, bag fo einer nocb fo am
Seben bing! ^a^ cermunberte ben |)annem. 9(ber ibm

fonnte em ja recbt fein, benn ber Sbinger, nod) beilfrob,

fo baoongefommen su fein, bcitte ibm gern mer mei§

mam guliebe getan. (5ie fpracben freunbfcbaftlicb mit^

einanber. ^er (Sbinger falbaberte gern; er mar ber

mürbige ^ann, ber hk erjle ©timme batte im ^ircben^

rat unb bzi allen QBallfabrten^orbeter mar. Sr prebigte

bem6ünbigen oon ber Unruhe ber(5eele. Unb ber ^an^
nem gejianb benn aucb ein: er mürbe gern einmal rubig

mo fi^en obne Unruhe unb miffen, l)kx fommt feiner

btnter bir ber.

^er (Sbinger batte ein ©ommerbau^, ba^ mar früber

einmal einem ^bligen 3agbfcblö§d[)en gemefen; em lag

eine ©tunbe über ^ünbericb in bzn bergen unb üerjlecft
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im ^albe, ^aß bot er feinem Seben^retter an, tß follte

i^m ba an nid)t^ fehlen» S^ fam auc^ ^ein 9}?enfc^ je^t

herauf, nur er mürbe ab unb gu fommen unb {einen

@cf)ü^Iin9 befucf)en.

„Unb micf) sur ^ugenb befe^ren", lachte ber |)anne^.

„^k 9}Züf) iß verloren" — ba^ Sachen war nic^t gang

ec^t -—
,
„baju iß et gu fpdt!" —

Sulie ^läftu^ \)atu am anberen borgen fc^mer 9tb^

{c^ieb genommen, ^enn fie i^ren |)annei^ nun auc^ na^

»ugte— e^ mar gar nic^t fo meit,nur ein paar(5tunben

über ben ^erg nad) "pünberic^—
, fo um^a((!e fie boc^

if)ren ^rdmer^Jci^ob, al^ mdre e^ auf DZimmermieber''

fe^en. Unb ber meinte aud) faff.

<Sein ^inb ^atte ber Q^ater Dielmal^g gebergt unb ge^

fü§t. ^ann \)attz er pd) lo^geriffen unb mar langfam

unb febem, ber ibm begegnete, t)on feinem ^ram an^

preifenb, feine (5trage gebogen. 3uerf! mar |)anne^ be^

fümmert: ac^, e^ mar bo^ fe^r traurig, t)on 3uüe unb

feinem |)dnneöc^en [id) trennen gu muffen! 9(bcr halb

pfiff er ftd) ein^. ©ie Qlu^fic^t, morgen fd^on in ba^

frf)6ne ©ommerbau^ einrieben gu fonnen, mar [ocfenb;

bafür lieg man fid) fd)on be^ (Sbinger'prebigten gefallen.
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XVI

iie fran3o(t|cf)en |)emn in ^oblens

^ langmeilten jtc^. @tc hatten gmar i^r

^
^f)eater, aber erfte Gräfte roarcn

Daran nic^t tätig; man mar t)on

"Pari^ ^cr ^efferes gemofent. 3ubem

batte man e^ [att: ben ganzen ^in*'

ter immer biefelben grauen^immer. ^ae ^{)eater fing an

leer ju fein. 'X^em "präfetten lag baran, feine |)erren 3U

amiifieren. ^ie *parifer ^än^erin, bie beliebte Cecilie

Q3ej!ri^, gajüerte fett Monaten in ber ^)rot)ins b^tum —
je^t iDar fie in QJ^e^ —, ba^ mdre eine 3bee, hi^ nun

^ierberfommen 3U laffen. 6eine |)erren mürben be^

geif^ert fein!

•Die ^änjerin mar nicbt gerabe febr erbaut oon ber

33itte beg ^räfeften, nunmebr bin ©tabt ^oblenj auc^

3U beel)ren. ^iefe SSitte mar, menn aucb oerblümt, ein

^efebl: al^ gute Dlepublifanerin b^tte [\c einfacb hk
^flicbt, tbn in ber ^u^übung feinet Qlmteg p unter*

jiü^en. ^U Bonbon mar eine groge ©age in Qlu^ficbt

gefteüt. 3ubem locfte e^ fte, su ben fcbon im ^efijj be*

finblid)en Jumelen pcb nocb einige neue ^ingu 3U er*

merben. ^ie ^cin^^erin mad)te ficb auf bie Dleife. —
^ie fd)one QSejlri^ lebnte bequem in ben T3ol|!ern

einer geräumigen Dleifefutfcbe. 6ie ^atte ben Dteife*
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fc^leter, bcr fte b\^ an bteOlugen öer^ülltc, abgenommen;

unterm ^anbeau ^ing ba^ rötlich gefärbte |)aar in ge^

breiten fleinen £o(fc^en in ©tirn unb ©c^ldfen, unb

eine groge Socfe ringelte fic^ au^ bem griec^ifc^en ^tio^

ten am |)inter^aupt. ^ie Sängerin fd)aute gleid)gü(tig

burc^^ Senfter unb betrachtete au^ lauter Sangemeile

bie ^ofellanbfc^aft,

^ie war felbft bei biefer unfreunblic^en Witterung

fc^on. Dtec^t^ ber S(u§ — breite ^Bellen in einem

glatten ©ta^lgrau ba^ingleitenb —, lin!^ fcbroffe

SBerge, unten nacft^'felfig, oben t)on bic^tem QBalb be^

front. $lb unb p eine ^Burgruine, fü^n unb oermegen

über einem \id) bucfenben ?^örfd)en; meige ^apellc^en

gmifc^en fc^marjen Pannen, fteile ©tation^mege, me^r

für jc^minbelfreie 3i^9^n geeignet al^ für betenbe

QBaEer.

5)ie ^dn^erin gdl)nte: ac^, immer ba^felbe! ©c^on

$age unb 5age untermeg^, bei 9^acl)t jc^lecbte au-

bergen mit bcit:ten S3etten unb ungebeisten ©tuben

mh baju biefe emige, eintönige Jabrt! „Mon Dieu,

[)ättz x6) boc^ biefe oermünfc^te invitation nic^t ange^

nommcn!'' ©ie jiieg mit ben atla^befcl)u^ten pgcben

i^rer Kammerfrau, bie i^r gegenüberfag, in bie ©d^ien^

beine.

^iefe gdbnte auc^: 9)?abame ^atte ganj recbt, man
^dtte biefe Sabrt nicbt unternehmen foEen. ^ie 5(n^

^rengungen folcber Sfleife maren ba^ 6ering(!e, bafür

war man fa jung, bie Sug^nb fpottet aller Slnflren*

gungen! ^ie Kammerfrau, eine fc^on red)t reife "per-»

fon, warf ftc^ in bk ^rufl. 2lber hk Sangemeile, ob,

biefe Sangemelle, hk mar nic^t ju ertragen!
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6tc gähnten betbe um bk 3Bette. Unb ntcf)t einmal

ein fleine^ ^Ibenteuer, nic^t eine Emotion, bie i^u

jtreute, fein ^at>alier! ^uf ber ganzen D^teife fein

Tlamßhiib, bem e^ \\d} oerlo^nt \)(xtt^, auö) nur einen

23Iicf sujumerfen.

^ie fc^one decilie gog ben pelzgefütterten Dleife^

mantel, ber i^r t)on ben (5cf)u(tern geglitten mar, fro^

|!elnb über i^rem ^ufen sufammen, üon bem, ber ^obe
gemäg, ziemlich t)iel unbebecft mar. (Sin ©c^auer lief

über i^re famtige |)aut. „^ie fc^on mu§ e^ je^t bei

un^ in *parig fein, ml märmer, ml fonniger! O^, ic^

Ungtücffelige!" @ie flagte laut unb begann bk |)änbe

SU ringen, beren Singer oon Dlingen funfeiten. 3^ber

Sieb^aber ^atte ba^ Dlec^t unb— bie "Pflicht, einen

Singer mit einem Dting su fc^mücfen; unb ba e^ ber

Sieb^aber t>ie(e maren, maren e^ auc^ ber 9linge oiele,

fie Ratten faum "^^la^ me^r an ben sef^n gingern.

|)errin unb Wienerin erfc^opften fic& in Samenta^

tionen. gern t)on 'pari^ su fein, mar fc^on ein Unglücf,

aber nun gar ^ier im 2anb biefer ^Barbaren, einem

2anb, in bem e^ nur 9}?ann^bilber gab, aber feine

^aoaliere — ba, ein Dtucf. ^er "SBagen ^ielt plo^Iicf)

an. Sauter QBortmec^fel.

^er Äutfc^er auf bem $Bocf fc^rie unb peitfc^te auf

bk ^ferbe, ber fleine Wiener, ber neben i^m fag, fc^rie

auc^: fie fc^einen 6treit mit jemanb su ^aben. ^a —
ein ^nall! ^an fc^og! QBa^ mar ba^?! Sluffreifcbenb

Derbarg bk 5lammerfrau i^r 6eficf)t mit bem "^anUU

Eräugen plumpten bk grogen Koffer t)om QSerbecf

ber S)leifec&aife. ^ie QSejIri^ ri§ ba^ genj^er hinunter:
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i\)u Koffer, i^re Äoffer, »a^ ging mit t^ren koffern

t)or? ©ie reifte mit befonberen fransofifc^en 9lu^n)ei[en

unb Smpfef)Iung^briefen, e^ ^atte fein SD^enfd) ba^

Dlec^t, |)anb an if)re Koffer su legen! (5ie fc^rie e^ in

bie leere £uft, fein T?enfc^ na^m 9?otis t)on i^rer (Snt^

rüpung. @ie faf) ein paar 9Äännerge)lalten, bk fic^

mit i^rem ^utfc^er herumbalgten. 3Run l)atten fie ben

übermältigt. 5)er Wiener panb auc^ fc^on ba, bk

|)änbe jufammengebunben unb macl)te ein n>einerncf)e^

©eftc^t.

„Des brigants, des brigantsl"!retf(^te bie'Same.

^a trat ein frf)lan!er ^enfc^ an ben ^öagenfc^lag

«nb 30g ben |)ut: „Mille fois pardon, Madame,
eyfufort! 6teigt nur aug, (Suc^ gefc^ie^t emeil nii. 0)Zir

^an gebort, bat 3&t nac^ ^oblenj fal)rt— mollt bk

greunbiic^feit ^aben, hü un^ efo lang gu Dermeilcn,

hi^ bat (Suer ^utfc^er su ^oblens ^interbrac^t bat, bat

mir Sofegelb oerlangen. 3tt)eitaufenb Jranfen. |)m" —
er betrachtete pe bemunbernb— „Jb^^ "jdrt aurf) sman^

gigtaufenb mert. (5i^t mieber auf/' fcbrie er bann ben

^utfcber an, „fabrt gu unb fagt: gmeitaufenb Jranfen

jtnb, oon i)zut ab in t)ier ^agen, gu bringen nad) ber

Äapette auf bem 9leiler |)al^, über ^orf DleiL ^a legt

jte binter^ Slltdrcben. ®irb bat 6elb aber nit binter^

legt, ober fommt 'polijjei, ober mirb fonj! mit ©emalt

mat gegen un^ unternommen, fo mug bk ^ier bat

bü§en. ©ie ftirbt gur ndmlicben ©tunb." Sr legte bie

|)anb auf bk QSejIriö: „3cb fcbmör et! |)at (Sr oer^

jlanben, roat Sr au^ricbten foß?"

2^er ^utfcber ^atte oerjlanben; er \)kb ooHer 9lng|I

auf bk "pferbe.
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„|)aalt, noc^ n Q)?oman9!" ^cr ^ücfler warf einen

^licf in ben QBagen. ^a fag noc^ eine brin, hit ^am«'

merfrau, unb jitterte. 6ie ^atte ben ^antel^ipfel fallen

laffen unb lächelte [üg— e^ mar am bejlen, [\d) mit

biefem Dläuber gut su flellen— fie machte ^iene, f)^u

au^3u!rabbeln, „bleibt nur fi^en," fagte ber ^Bücfler

trocfen unb fc^ob fie mieber ^urücf, „^ud) brauchen mit

^ier nit. ^er kleine ba, ber fann [xd) noc^ bzi fte fe^en."

er fc^ubrte ben Wiener gu i^r hinein. Unb bann: „Allez

mt, abgefahren!"

t)er ^agen roßte baöom

„Erlaubt, fc^öne ^ame!" ©orgfam legte 3o^anne^

^ücfler ber QSejlri^ ben Dleifemantel, ber i^r ^erab^

geglitten mar, fef!er um i^re 23loge. „^at 3f)r Sud) nit

t)erfü{)lt!" 6alant bot er i^r ben 9lrm.

@ie nabm ben, fie fagte !ein ^ort. ^a^ mar boc^

bie merfmürbigfle t)on aü ben merfmürbigen 6itua^

tionen, in benen fie ficf) fc^on befunben ()atte! 3&t mar

gar nicbt fo ang(!, mie e^ t)ietteid)t anberen grauen in

gleicher Sage gemefen märe. l)er 9}Ien[(^ faf) burc^au^

nic^t übel au^! @ie marf einen fc^neüen Slicf auf i^n

üon ber ^t\H, bann vertieften fic^ 6rübc^en in i^ren

gart gepuberten unb getufc^ten Orangen. (Sin bilbbüb^

fd)cr Q)?ann! 9?un f)atte fie \>k Qlbmec^flung, nac& ber

fie fic^ gefe{)nt l)atu, ein Qlbenteuer, aber ein gar nic^t

fo fleine^. 3()t |)erg Hopfte nun boc^. 3bt ©eficbt rötete

fid) Don ber frifc^en 2uft, pe fe^te tapfer bk güge.

2lber fe^r balb mürbe fie mübe, 3f)te Qltla^fc^u^e

hielten bem QBeg nic^t j!anb. (Sin ©ef)en auf einem

^eg mar e^ o^nebie^ nic^t, e^ mar nur ein klettern

über QBurgeln unb 5eIfen[d)otter. 6ie jliegen gerabauf

245



einen Serg ^inan. 5Bctt unten oerfd^manb bte (5trage.

<3Balb, 5el[en unb miebec QBalb unb meitcr gar nic^tö.

,,^o&tn führen @ie mirf)?" @ie fagte el auf fran^

Sofifc^.

(£r t)er|!anb fie nic^t gans, aber er brücfte i^ren 9lrm:

„St gefc^ie^t (Suc^ nih"

|)inter i^ncn feuchten bie beiben anberen, (te Ratten

bte Koffer fic^ aufgclaben.

^ß würbe nod) rauher unb )!eiler, für bk garten

(Srf)u^e noc^ unmegfamer. ^ie Q^ejlriö |!rauc^e[te, fie

fonnte n\d)t me^r, obgleich fle bie S^^ne sufammenbi§;

fle llieg einen tiefen ©euf^er au^ unb hlkh |!eben. ^a
l)ob ber Dlduber fte auf unb trug fie. 2eic^t legte fie ben

2lrm um feinen D^lacfen unb lie§, läc^elnb, fid) tragen:

of)f e^ gab boc^ ^aüaliere ^ier!

^aß ©ommerbau^ be^ Sbinger mar auc^ je^t fc^on

be^aglic^, obgleich e^ nocb nid)t einmal Srübling war.

^(acfen^^Ia^ ^atte mit Sud^enfloben ben ^amin \>oü*

geftopft, e^ mar fo marm im Dlaum, ba§ beeilte "^^ellri^

ba^ ©d^aubern oerging. ^aß i)attt fie bod) angemebt

beim ^intiiti in bkß einfame -^au^, in bem au§er i^r

feine grau mar. 3lni lauter Männer. 9(u§er bem büb^

fc^en ©erlaufen gingen noc^ gmeie ab unb gu, bte faben

au^ mie borkige (Sber, bte bk S^^ne fletfcbten. "^^u

Slugen fc^ielten fie an au^ t)ermüj!eten, lange nicbt t)om

S3artbaar befreiten öeftc^tern. Unb ba mar aucb noc^

ein l^ritter, ber fa^ nic^t fo fcl)limm au^, obgleich er

noc^ armfeligere ^letbung trug al^ bk anberen gmei. (5r

^atte fogar ein gutmütige^ öeficbt, mit ben Qlugen eine^

üerbu^ten |)ammelö.
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^ie ^an^erin war ftcf) üofffommen t^rer Sage 6e^

mugt. QBa^ mürben U)re Q^ere^rer in 'pari^ fagen, menn

jte biefe^ Slbcnteuer gum bej!en gab! ^ß geborte mir^

lid) Tlut bap, ^ler nid)t su Hagen unb su meinen, ^ie

QSeftri^ mar ein ^inb ber "Parifer 6of{e, ffe erinnerte

\id) aud) al^ groge ^ame fe^r gut baran, mie man mit

bergleic^en Seuten umgebt. (Sie geigte i^r gefällige^

Säckeln unb mu§te e^ bem 2lnfü^rer balb flarju^

machen, bag pe nic^t oon ben borftigen Sbern hzhknt

fein mollte, fonbern bm oerbu^ten |)ammel oor^oge.

Unb fie^e ba, ber [prac^ beffer granpfifc^ al^ ^eutfcf).

tiefer Junge mit ber bumm^^üermunberten, gebuchten

Tlkm mar ber S$urfc^e 3^cin^^Iaube, ber bamal^ ben

Kapitän b'Slubr^ begleitet ^atte auf feinem Dlitt über

hzn Dleiler |)al^. (Sr ^atte feinen |)errn fortfc^Ieppen

fe^en unb fonnte if)m nid)t Reifen, felbf! menn er'^ ge^

moEt i)änt, 5lber er moKte e^ gar nid)t; b'^lubri) mar

i^m fein guter |)err gemefen, unb ber Dläuber maren

fe^r t)ie(e. 3N taten fie meiter nid)tg, fie nahmen i^n

aber in t^re ^itu, unb er mugte mit, obgleich er i^nen

meinenb ziia\)ltz, ba§ er ^u feiner Butter na($ |)aufe

mollte. (5ie lachten il)n au^. @ie bad)ten gar nic^t

baran, i^n laufen gu laffen: ber fonnte fte ja »erraten.

Unb bann: ein gelernter (5d)neiber, ei, ben konnten fie

gut gebrauchen! (5elb|! al^ bit anfangt jldnbige ^e^

mac^ung fic^ gelockert ^atte, hm Jean^dlaube nid)t ber

öebanfe an gluckt. QBo^in foßte er aucl) bti biefem

graufamen ^intermetter? QSerfcl>neit unb »erfroren

mürbe er fic^ oerirren auf unbekannten 'Begen. i5nt^

meber ber ^ürfler fing i^n mieber ein, unb er mugte

bann fc^re(flicl)e Martern erbulben, ober er fiel Ereifern
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ben 6enbarmen in bie |)dnbe. Unb baoor ^atte er bie

gtogte Qlngll: bic mürben ifen bcr franj6fiid)en TOIitdt'

bewerbe ausliefern. Sr ()atte einmal einen '^eferteur er^

fcbiegen fet)en — ac^, et fam bann nimmermehr ^eim

Sur iflntutl ©0 flicfte er benn ^dmfer unb |)o[en unb

mar ber gebulbige '^^tügeljunge.

|)ier fpielte er aber auf einmal eine DloKe. ^ücflet

htbkntt ftcb feiner als T^olmetfd), benn eS f)aperte mit

feinem Si^cinsofifcb ebenfofe^r mie mit bem ^eutfcb ber

Sranjoitn. 9?ur beiber Qlugen fpracben oerftanblid^, unb

als bk ^ame ibn umS Äinn j^reic^elte unb migbiüigenb

babei ben ^opf fc^üttelte unb baS 9?dSd)en rümpfte, be^

orberte er fofort J^^n^^laube, il)m ben ^art ra^efa^I

ab^ufcberen, 9llS er bann mit feinem glatten bübfcf)en

6efid)t üor bk ^ame trat, fpi^te fte hk Sippen; er er^

laubte fic^'S, einen ^n^ barauf ^u brücfen.

^eS ^anneS leicbt cnt3Ünblid()eS |)erj brannte lic^^

terlob; fo ein "püppcben bcitte er nocb niemals unter

ben Singern gehabt. 9Iocb mar er bebutfam, folcb eine,

fcbön rote ein gemaltes Qlltarbilb, mugte man mit Q3or^

jtcbt anfaffen. ßr tat ftcb an, fo fein er tonnte; ber

beüblaue Dlocf \:)atu gmar glecfen, unb bk gellreifte fei^

bene QBejle fcblotterte ibm ein menig — hk merfte ben

f)ungrigen QBinter — , aber bie fcbmiegfame gelbe |)ofc

ta§ ibm nocb um bie 33eine mie eine |)aut. Sr be*

trachtete pd) moblgefdöig. '^en 33ritlantring beS b'9lu*

brp fonnte er leiber nicbt mebt an ben Singer l^erfen,

ben batte er oerfaufen muffen, als bk Julie nieberfam,

aber er bcitte nod) eine dbatelaine, bk bammelte ii)m

fe^t auf bem ^aucb, unb fo fonnte er ftcb mobl feben

laffen als ^aüalier. Cr macl)te lange Toilette in ber
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^c^Iaffammer, hk einen (Spiegel am ^auerpfetlet

enthielt unb ba^ ^^ebett, in bem ber Sbinger, tro^bem

e^ (e^r meid) unb bequem mar, mo^l nic^t aüju ange«*

ne^me ©tunben hinter bem rofengeblümten ^or()ang

verleben mod)te.

Sean^dlaube ^alf fe^t biefem |)errn, mie e^ebem bem

Äapitdn b'Qlubr!), fein 6efid)t mar traurig babei: ber

^atte gut lachen unb oergnügt pfeifen, ber l)atte ein

fc^one^ Äleib unb eine fc^öne 'X^ame— aber ma^ ()atte

er? 9lcf), ^eim, nur ^eim sur Butter! Sr pie§ einen

tiefen ©eufjer au^.

^er Q3ü(fler mürbe aufmerffam, unb al^ er ordnen

in be^ 2$urf(^en Qtugen, ben er je^t fo notmenbig

brauchte, fa^, legte er, faj! s^^tlic^, i&m ben 9lrm um
ben |)al^: „^ijl en guter Jung, foüj^e allemeil hd mir

bleiben, @d)anfeIob! (Solang a(^ tc^ leb« ^enn id)

erjl en 6cI)lo§c^e ^an, mirjl bu 6c^lo§t)ermaIter!"

^a^ |)ers fiel bem ^^cin^^dlaube in bie |)ofen—
aöemeil bd bem bleiben, folang ber lebte?! Ol), ba

fei ©Ott oor! Sr betete ein l)eimlicf)e^ (Stoggebet.

Jobanneö ^ücfler ()atte mit bem feinen ©emanb,

ba^ er lange nicl)t ©elegenf)eit gehabt ^atte ju tragen,

aucb mieber all feine ^allenfelfer gute Saune angezogen

unb ben alten Übermut. |)a, menn je^t ber grü^ling

fam unb bie halber bic^t mürben, bann gab'^ Seute

genug, bann blüfete fein ^eijen mieberum auf ber

6tra§e! Unb fie batten gut fucben nacfe ifem, fte fanben

i^n nic^t. ^iß babin fa§ er beim (Sbinger fieser. Qllle

(Sorgen marcn auf einmal mie meggemifc^t Don feiner

6tirn; felbjl hk ©ebanfen an feine "^uliz, au^ beren

Firmen er noc^ oor menigen 5agen [id) fo fd)mer ge^
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riffen ^atte, waren au^gelofc^t. ^k fag gans gut bei

ber Qllten, bie foüte nur fein fein |)cinne^d)en f)üten;

er fa§ je^t bei einer fo ©c^onen unb Seinen, bag all

fein ©innen unb S3emü^en barauf gericl)tet fein mugte,

ber in gefaden.

^r mu^te, ma^ fic^ giemte für einen ©alan, dt fc^icfte

3ean^(£Iaube gu i^r hinein unb lieg anfragen, ob e^ i^r

genehm fei, menn er i^r feine Qlufmartung mac^e unb

ein menig fc^mä^e mit i^r am ^amin.—
^er Sbinger ^atte feinen ©d^ü^Iing mo^l oerfe^en.

(Sr ^atte Un t>or brei $agen im |)au^ empfangen unb

t^m geseigt, mo ba^ *3Beinfag im ^eüer lag, unb mag
er i^m aße^ angetragen ^atte an 33rot, QBürjlen, ©pecf

unb fonfügen QSorräten. (Sin paar Kutteln (5d)napg

fanben fic^ aurf) noc^, hk gut Derflecft maren, aber

'placfen^^lag ^atte fte boc^ aufgefpürt. ^acfenbart^

toni ^atte gejlern ein 9le^ abgefnallt; hk Seber, mit

5annennabeln gefpicft, Ratten fie gleid^ gegeffen, nun

follte ^eute ber Si^mer bran.

3ßan^Q;:iaube hantierte in ber ^üd^e alg ^oc^frau;

angej^rengt backte er nac^, mie feine Tlnttti baö ^oc^en

gemacht ^atte. ^acfenbart^^oni fcf)nitt ©pecf in ©trei«»

fen, ber 9lef)rü(fen mugte gefpicft merben; mit feinem

ü)Ieffer bohrte er bk ©pecf fliicfc^en in$ Jleifc^ unb (ecfte

[\d) babei jebe^mai über bk Singer, ^ladtn^klaß fniete

Dorm Ofenloc^ unb pujlete mit aufgeblafenen S3acfen.

Eräugen im "^imn ein Jeuerc^en an3umad)cn, ba^ oer^

flanben fie beffer, ^ier innen mit bem |)erb prec^tju*«

fommen, ba^ fiel i^nen fd)mer. (Snblid) brannte ber

Md)enofen, unb nun fc^morgelten unb brieten pe unb

lerften unb üerfuc^ten, nirf)t nur »ie brei, nein, wie
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fec^g ^oc^e* 3ßbet mugte e^ beffer, unb ^ule^t geriet

^)Iacfen^^Ia^ fo in QBut, ba§ er bem 5on{ ben ßier«'

flaben mitfamt ber "Pfanne in ben ^acfenbart fc^mig.

S^ mar ein fe^r (ecfere^ ^a^t, ba^ fie auftifc^ten.

5)ie beiben nun mieber QSerfo^nten fc^maujlen in ber

Mc^e, Jean^dlaube aber bzbmtt hk beiben brinnen.

Tlit ernft^aft unbett)egl{d)er ^iene, fo mie er e^ bd

feinen Wienern gefeben \:)am, feröierte er; unb wenn bk

|)errfcbaften sugelangt bitten, bann j!anb n f)interm

6tubl unb martete j!umm.

^ücfler lieg einen ^rug ^ein nac^ bem anberen

au^ bem Sa§ bc>Ien. 5)ie granjofin mar an fü§eren

^ein gemobnt, aber nun nabm jte auc^ mit biefem für^

lieb. 6ie tat marfer 33efcbeib. 3^te klugen, bie bocb

ein bigeben unficber geblicft Ratten, verloren je^t alle^

©ebene. ^(^ |)anne^ feinen Heller an bk Sippen fübrte

unb mit 6enug bk 6o§e fe^lürfte, tat fie be^gleieben.

Unb aJ^ er mit ^mei S^^G^^^" ^^^^^ befonber^ guten

|)appen au^ ber 6ebüffel fifc^te unb ibr ben in ben

Q)?unb jlecfte, febnappte fie 3U unb bi^^t Riffen unb

Singer fe|! mit f(^arfen S^ibneben.

3ean^Q;:(aube jiaunte: maren bk fe^on gut g^^^unb!

^ie ^dnjerin bemerkte fein (Srjlaunen, fie (acbte bell,

unb bann sog fte ben üerbu^ten |)ammel am O^r. ^er

SSurfebe grinffe. 9^un laebten fie aße brei, unb par fo

fcbaHenb, ba^ fie niebt Porten, mie braugen am |)au^

einer bk Dfidffe fieb t)on ben (5cbu^en f!ampfte.

^er (Sbinger mar e^; er mar in ber Dämmerung
beimlieb b^^^wfgßtüanbert, um einmal nae^ feinem

©ebü^ling ^u feben. Sr l^atte fieb vorbereitet auf ein

einge^enbe^ 6efprdcb unb fie& einen paffenben ^ejit

251



Surec^tcielegt: ben t)on bcm reuigen 6ünbet, ber e^er

in ben |)immel tommt al^ ber Dietere, bem ha^ \o

[cf)tt)er mirb, mie e^ einem ^amel fc^mer wirb,

burc^ ein D^abelo^r gu fpagieren, 9?un mottle er

bem S3ücfler, um ben e^ i^m mirflirf) leib mar, lange

unb einbringlic^ in^ öemiffen reben. 6c^on au§en

unterm 3intmerfenjler l)orte er ba^ fd)aüenbe Sachen,

ßr traute (einen O^ren nic^t: fann einer fo oergnügt

fein, ber mie ein (Sinftebler in Dleue unb 3ß^^nirfcl)ung

ft^t? 211^ er in ben bunflen Slur tappte, f^orte er auc^

in ber Md)t Sad)en unb ©ingen. QBa^ ging &ier t)or?

(Sr öffnete je^t fa|! ängftlic^ unb gans leife bie 5ür

gum 6äl(^en. QBa^, fa^ er rec^t?! ©a fa§ ber 33ücfler,

fein angetan im hellblauen Dlocf mie ein Sbelmann, unb

^atte ein ^eibs^bilb auf feinem ©c^og. ^aß ^atte i^m

ben 5(rm um ben |)al^ gefc^lungen unb f)am ein 6e^

manb an t>on fo bünnem ©toff, bag e^ gleic^fam mar,

al^ bebten ^ufen unb ^eine nur burcl)fi tätiger Sl»i*

Unb jeber t)on ben smeien ^ielt ein 6laö in hk |)ö^e,

unb fie flingelten bamit aneinanber, unb gerabe, al^ er

über bk (Scbmeße trat, tranfen fie'^ au^ auf einen 6uf
unb fc^miffen bk ©läfer über ben ^opf meg, binter pc^,

fo bag bk flirrenben ©plitter bk ^äufe fcl)recften. Unb

bann fügten fie ficb.

„Sücfler, 3ol)anne^!" S^ mar mie ein ©c^recfen^*

fc^ret,

5lber ber |)anne^ mar fein bigeben erf($rocfen unb

fein bigeben verlegen, Sr minfte bem 3ßan*(£laube, ber

mie ein Ölgo^e, bk Qlugen runb unb ba^ Tlanl offen,

in einem QBinfel panb: „Q3ring neue ©Idfer! Jür ben

(Sbinger mdi) 'n 6la^. Unb bann mat lu trinfen!"
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QSoIIcr Sifer ^errte er feinen 6onncr ^eran an ben

^i\(i), Sr aerbcücfte \\)m (d)ier bk |)änbe. „^at i^ rec^t,

bat 3^r nad) mir fucfen bmmt!'' Sr mar mirflid) ^ers«*

lid) erfreut. Unb nun fottte ber gute Tlann, ber ba^

garflige ^cib (>atte, ftd)'^ aud) einmal rec^t pldperlic^

ergeben laffen.

^er Sbinger !am gar nic^t gu QBort. 911^ fei ade^

fo in ber Orbnung, fo ersd{)lte i^m ber ^ücfler ben

ganzen 6pa§; er lachte fid) halbtot babei, t)er[)afpelte

fic^ t)or Sachen unb (Sifer unb lachte mieber, nicfet gan^

nüd)tern me^r. Unb bk <5d)one, bk t)on feinem 6c^og

geglitten mar unb fic^ je^t bi^t neben ben Sbinger fe^te,

^atte aud) einen ©c^mipg.

©0 rot bem Sücfler (Stirn unb fangen glühten, fo

bla§ mürbe ber Sbinger. ^aria i)l^l ^eiliger 3ofep^!

QBa0 ^atte er fic^ ba für eine (Suppe eingebrocft. 6eine

grau prügelte i^n, menn bk baß &örte. Unb, o me^, bk
öcnbarmen, menn bk nun famen unb i^n al^ TliU

fc^ulbigen aufgriffen! @d)on fa^ er pc^ gefeffelt unb

abgeführt.

„^u ©atan^braten, bu |)ottenbrut/' er^ob er bk
©timme gegen ben |)anne^, „fcbämp bu bicb nit, ^ei

in meinem |)au^ mit beinen '3)?enfd)er?! 3c^ tt>iß my
mebr Don bir miffen, macb, bat bu—

"

^a legte ficb eine jarte |)anb auf feinen eifernben

^mb, unb bk 6d)öne, bie ibm fo bicbt fag, ba§ er'^

burd; ben glor ibre^ öemanbe^ marm unb meicb mu
fpürte, fagte fcbmotlenb: „GRir boß, immer lujlicf!" unb

fubr ibm fc^meicbelnb mit ibren 5{ngerd)en bann um^
ftoppelige ^inn, @o i)am ibn nod) feine gej^reicbelt.

„(Sia, eia", machte bk läd)elnbe ©c^one unb lieg nicbt
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ab. Unb üon ber anbeten ^titt rückte ber |)anne^ na^

unb fing aud) an p jlretc^eln: „6e{b boc^ nit efo bo^!"

(Sie fcf)meid)elten bem Eliten. Unb ba bie ©Iä[er

ent^mei maren unb anbete nic^t me^t ootf^anben, fo

btac^te 3ßCin^(EIaube fleinetne ^tüglein, mte man fie

fonj! ^at, um ©auetmaffet ^u ttinfen, unb fd)enfte ge^

^otfam in hk ein. 5)a backte bet Sbinget: hk foUen

bod) meinen QBein nit all' allein auslaufen, unb ttanf

be^cilb wacfet mit

^t mat tafc^ aufmätt^ gefliegen unb t)on bet 9}?citj^

luft ttocfen im |)alfe gemotben, ^aj^ig fc^üttete et ba^

etfte ^tüglein ^inuntet, unb fie^ ba, e^ bünfte i^m auf

einmal alle^ fo feltfam nicf)t me^t unb auc^ nicl)t mef)t

fünb^aft. @t 30g ben ^unb in bem £ebetgeficl)t in

fteunblic^e galten, ^aum fa^ ba^ hk ©c^laue, fo

flatfcl)te fie in hk |)cinbe: ,,St luj^icf, et lu(!icf !" Unb,

mutfc^, e^e et entfe^t auffptingen !onnte unb abwerten

mit beiben |)dnben, ftanb jte auf feinen ^nien unb t)on

ba auf bem 5ifc^.

„^tallala, ttallala!" Sie ^dnsetin ^ob hk güge

unb ttäKette fic^ ma^, fie gellte fid) gan^ auf bie6pi^en,

unb bann gab e^ einen ^itbel, nut auf bem teerten

S3e{n fic^ ftü^enb unb ba^ linfe um fic^ ^etum fcf)len^

fetnb, al^ mäte ba^ gat nic^t fejlgemad^fen, fonbetn

^inge lofe in einem lodeten ©c^atniet.

Sem (Sbinget blieb ber 5ltem weg. @o etwaö ^atte

et nod) niemals gefeben. Unb ^eine batte ba^ Stauend*

menfc^, getabe rok ^zx^zn unb biegfam mie QBeiben^

tuten unb mie ^atmel fo meig!

Set |)anne^ mat aucb begeipett: ba^ etinnette t^n

an feinet Julcben^ aUetbejIe 3^it- 5lber bk ^iet tonnte
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e^ nod) faufenbmal bcffer, unb fte mar auc^ taufcnbmal

fc^oner. ^eifaüjubelnb flatfc^te er in bk |>dnbe. QBenn

man nur Tlu\it bap ^dtte! „OJ^u^fie, ^u^U"
QSom ^cifatt^gefcf)ret angelocft, famen bie smet au^

ber ^üc^e: ber |)auptmann mar mo^l gan^ toll gc«*

morben? @ie jlrccften i^re rotgebunfenen öcfic^ter ^um

^ürfpalt herein unb grtnjicn: ^rci^fnippc^en noc^ emal,

bie ^attc i'a eigentlich gar nic^t^ an, aber e^ jlanb i^r

gut!

^ie auf bem %i\d) mar mie ein S^mifd), balb ^oc^

in ber £uft, balb ^mifc^en (5cl)üf}eln unb trügen, unb

immer fo ^mlid), o^ne etma^ ^eruntersumerfen ober

nur anjupogen.

„OJ^u^fif, ^u^jtf!'' 9?un fcl)rie e^ auc^ ber (Sbinger

mit, bie ^ugen quoEen i^m au^ bem ^opf, ba^ ^aifer

lief i^m im 9}?unbe sufammen.

^a rannte ^lacfen^^la^ unb ^olte smei fupferne

^ecfel, mit benen flapperte e^ fic^ rec^t ^übfc^, unb

^acfenbart^^oni pujlete feine 93a(fen auf unb parpte

unb pofaunte mie ein gan^e^ Orc^ejler. ^er SBücfler

pfiff unb flaticl)te in bie |)cinbe baju, unb ber Sbinger,

ber aud) nid)t jurücfbleiben mollte, ^atte feinen 6tu^l

^od) gehoben unb ftieg ben nun immer taftmägig auf

hm ^oben mit aller ^raft. S^ mar ein |)5EenfpeftafeL

^ie auf bem 5ifc^ fc^ien Sltemlofigfeit nic^t gu

kennen unb auc^ nic^t in miffen, ma^ 9J?übigfeit ijl. (5ie

mar ein QSogel, ber fliegt, eine ©erlange, bk minbet,

m 6c^mdrmer, ber fc^mirrt, ein ^aH, ein Greifet; fle

gab eine "probe ibrer ^unj!, mie fie fie nie beffer gegeben

^atte üor ^aufenben auf bem 5^eater. |)ier tanjte fie
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freiwtffig, ^ler mar fic mte lo^gelaffen, l)'m ^atte jte auf

nid)tß anbetet gu ad)tcn, ()iet fucf)te i&r ^licf nur ben

jungen ©erlaufen, ^zi (!recfte btc Qlcmc nac^ tf)r. Unb
mit einem (Sc&ret — ()alb in ^riumpf) unb {)alb in ^er^

langen— fprang fte ^erab, i^m gerab in bie Qlrme

()inein.

^er Sbinger |!teg fein ^ufifinjlrument fo heftig auf,

ha^ bk ^eine gufammenfrac^ten; bk krümmer be^

(5tuf)l^ lagen am ^oben. 5)a^ mar if)m boc^ augerm

6pa§, ba§ bie smei ba fid) fe^t fo um^al|!en, alö märe

fein anberer ^enfc^ nod) babei. (Sine gottlofe S'^^c^'

^eit! „6obom unb 6omorra" moüte er fcfereien; ba

mar'^ auc& fo gemefen. 9(ber eö mürbe ibm grün unb

gelb oor ben klugen, übel oor lauter D^^eib — ober ^atte

er 3u Saftig getrunfen? 3l>m (cf)minbelte, er brac()te fein

5Bortd)en \)nauß, er fanf auf ben ndc^jlen ©tu^l, unb

3ean^(£laube mugte i^n |!ü§en.

Qll^ ber (Sbinger mieber flar blicfte, maren bk betben

üerfc^munben; bei i^m am 5ifc^ aber fagen jmei ruppige

öefeüen, bie i&m einfc&enften unb \i}n trofleten: ,,5rinf,

23ruber, trinf !" Unb er tranf au^ lauter 3orn über ben

^ücfler, ber fiel) mit ber ©c^onen baoongemacf)t ^atte,

unb au^ Kummer, bag er nun feine Diebe oom Firmen

unb 9leicl)en unb bem ^amel unb bem D'^abelo^r nic^t

galten fonnte. Qlber üieüeic^t mar bk auc^ bi^r ange^

bracht? (Sr be[af) fic^ bk ruppigen ^ifcbgenoffen, ba

überlief i^n ein (Sc^aubern: menn bk i^n nun ^iet ab^

murffen mürben?

Sr braucf)te feine 5(ng|! ^n &aben, bie beiben maren

gans frieblid), (Sie fagten immerfort „^rof!" unb fü^l*-

ten \\ä) jlols mie Könige in bem marmen ©diesen unb
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an hex beje^ten ?afel. t)ec 5Bdrt ging jur Üleige. J^^i^t*^

(£Iaube ftieg in ben Heller, aber \>aß gdBcfeen mar ge^

leert unb auc^ fc^on bie verborgenen (5d)nap^butte(n.

^ie beiben öenoffen bebrdngten ben (Sbinger: er ^attc

gemi§ noc^ etma^ üerjlecft, ^erau^ bamit!

ß^ blieb ibm nic^t^ anbere^ übrig, er ließ [\6) \)\nab

in ben Heller führen; aEe brei begleiteten i^n. ^a seigte

er if)nen benn bk 6te(Ie an ber QBanb, ba^inter er feine

fof!Iid)fte ^re[sens, au^ ^Ingjl t)or ben granjofen, etn^

gemauert i)attz mie eine 3^onne. "placfen^^la^ bonnerte

gegen bie QBanb mit einer 9l?t, ba§ bie $8rocfen flogen,

Wöüzl unb 6anb fpri^ten. 33alb gähnte hk |)ö^lung,

ba^ Seigeren lächelte bk öierigen an.

Unb nun gaben fie ftc^ ber ^o(!lic^en ^in mit einer

3nbrunjl[, bk il^re^gleic^en fuc^te. 5(u^ ber Q^er^meif"

lung, mit ber 3ofep& Sbinger tranf— alle^ mollte er

boc^ anberen nid)t laffen—, mar balb eitel Q^ergücfung

gemorben. (Sr fpi^te hk Sippen, fc^lürfte mit feiigem

Slugenoerbre^en unb ^atte binnen fur^em gang Der«*

geffen, m o unb mit m e m er tranf. (Sr ^atte gmar in

einem lichten Qlugenblicf noc^ einmal an feine Diebe ge-

bac^t unb oerfuc^t, hk an ben ^ann su bringen, mit

6tottern unb (Sc^lucfen gelang e^ i^m aber nur bi^:

„Sg ijl leicbter, ba§ ein Äamel"— ba hielten ^lacfen^

^iaß unb ^acfenbart^'^oni il)m grolenb ben ^unb su

unb ^uben mit Siebern an, bk er fonf! mit (Sntfe^en t)on

fic^ gemiefen [)attt, |)eute jlimmte er mit ein, unb ba

er ben unflätigen ?ept nid^t mußte, fang er immer:

„Sala — lalala." Unb mürbe fo gerül)rt über ben

frf)onen öefang, ba§ er unter ©c^luc^jen er|! ben einen,

bann ben anberen umarmte. (So bauerte nic^t lange, fo
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tagen ftc alle bret freunbf^aftlid) umfc^Iungett mUt
hm 5ifc^ unb [d)narc^ten.

£ängjl mar bte ^algfer^e auf ber ?afcl gum niebet'

gebrannten (Stummel gemorben, ber jlinfenb Derlofc^;

bann \)am ber Tlonb 2i(i)t burd)^ Rentier gegeben, bi^

aucb er fd)lafen gegangen war. S^cxn^^laube f)Dcfte auf

einem ©d)emel beim aufgebrannten ^amin, ben ^opf

auf ber ^ru(!, unb brufelte. "plo^ficb fcblug er bit klugen

auf — ein rofiger Singer l)ob [id) binter bem Senjier,

pocbte ba unb rührte ibn an bie (Schlafen: „*3Bacb auf!"

©trablenbe Morgenröte. Unb brau§en begann ein

©cbirpen unb 3»i>itfcbern, al^ grügte ba^ ganae ^ogel^

^eer einen QSorfrübüng.

Sean^CTlaube l)attt nur menig gu trinfen befommen,

ein einaige^ ^rüglein; er mar gleich b^ö^tt>acb, unb fein

^opf mar gang flar. Seife |!anb er auf. (Sr \:)ant md)t

fo oorficbtig su treten braueben, fefbl! ein ©onnern l)Cint

bk brei nicbt ermecft. ^uc^ niemanb anber^ b^rte i^n.

Sr ging in ben S^ur unb trat oor bk |)augtür.

QBelcb ein 9}?orgen! Über 3f^acbt mar ber hinter

baüongefcblicben, QBinb mebte au^ ©üben, (SiöfriflaHc

maren fliegenbe tränen gemorben, unb aüen ©cbnee,

ber nod) berumgelegen, \:)atu bk (Srbe öcrfcblucft. ^ad)
bem ^unf! be^ ^rinf^immer^ erquicfte \l)n fanft^^frifcbe,

erbbuftenbe £uft. ^ie QSogel beö QBalbeg Idrmten, fie

fcbrien laut: „3e^t fommt ber Srübling!"

QBar baß mir flieb fo? S^an^Claube bob bk klugen.

Cßalbtauben, ©pa^en unb |)dber, ^ti\m, ^reus'

fcbnäbel unb rotbrüjüge ginfen fagen überall auf ben

Steigen ^erum, unb ba, hinter ben Pannen, tauchte ;e$t
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ein lang md)t gcfe^ene^ unb bocft attoertraute^ 6eltc^t

fceunblic^ unb ^eü auf: bie Ikhz ©onne.

(S^ mar bem ^urfc^cn, al^ jlicge i^n etma^ oor-

mitß unb söge if)n fd)nell. Unb nun mugte er auf etn^

mal: (e^t mar'^ an ber '^zit, [\d) baoonsumac^en, feine

(Stunbe, bie mar nun gefommen. |)eim gur Butter, sut

9}^utter! Unb er rannte blinblingg, o^ne noc^ etma^ SU

überlegen, o^ne fic^ QBegse^rung mitsune^men, mie tin

Voller bat)on — ber 6tra§e, ber ©trage ju!

Sean^CIaube mar noc^ nid)t lange nac^ rec^tö ge^

laufen, al^ üon linf^ ^er eine grau bem |)aufe sujlfrebte.

©ie ging [angfam unb mübe, aber boc^ mar Ungebulb

in if)rem (Schritt.

Um brei U^r morgend mar Julie ^Idfiu^ aufge«*

brocken, fie ^atte erjl nod) einmal ba^ |)dnnegc^en

getrdnft, alle^ Weitere mürbe hk alte S^^au fcbon be<*

forgen. Q3on bem legten S^f^^^nntenfein mit i^rem

^rdmer^Jafob ^atte jte nic^t hk greube gehabt, bie fie

ficb üerfprocben batte, aucb mar eine groge Unruhe in ibr

Surücfgcblieben: liebte er fie aucb mirflicb nocb fo? (S^

mar ibr gleid) b^^nacb in ben ©inn gefommen, al^ fie

faul unb üerbroffen bü ber ^iege fa§: nun ij! er bir fo

nab, bag bu il)n bocb balb einmal befucben fonntej!, ba5

|)au^ im ^alb finbe|! bu fcbon. ßr \)anz tß ibr bt*

fcbrieben. QBenn fie mit bem 'Döi^orgenrot aussog, fonnte

fie mit bem Qlbenbrot mieber beim |)dnne^d)en fein.

QBenn fie e^ fid) nicbt fo b^trlid) auggemalt bdtte,

ibren |)anneg no(^ im ^orgcnfcblummer gu über^

rafcben, fo mdre e^ ibr bod) nicbt geglürf t, ben ^eg in

bcn paar ©tunben surücfplegen. Slber menn fie nun an
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fein ^ttt trat — er \)atk ba gemtg ein marme^ unb

meic^e^ —
, ftc^ über i^n beugen fonnte: ,,|)anneg, id)

binß, betn Jwlcben", bann mar alle Qlnflrcngung t>er^

Qeffen. ^lacfen^^la^ unb SBacfenbart^^oni, bte er batte

mit jicb nehmen moüen, hk kannten fie gut, benen mürbe

fie gebieten: ,M, ftiüi"

@ie oermunberte fic^, bag niemanb fte auffielt. T)a^

mar boc^ me^r al^ leici)t(tnnig, menn auc^ niemanb btn

S3ücfler im üerlaffenen 6ommer^au^ glaubte, fo o^ne

jebe ^acbe su [cblafen,

^er (Eingang ffanb fperrangelmeit offen, ^otenjlille

im |>au^, (Sie lief gerabegu, fünfte auf— nun mar fie

im ©aal ^a lagen breie am ^oben. (Srjl friegte fie

einen großen 6d)recf,bann fa^ fie: hk maren betrunfen.

5(ber mo mar ber |)anne^, i^r |)anne^? ?)aö |)era

flopfte i^r ooö feiger Ungebulb, ffe fonnte e^ gar nic^t

ermarten. QSielleic^t nebenan! @ie flinfte auc^ biefe

5ür auf. |)albbdmmer im Sintmer.

„|)anne^?" (te fagte e^ sdrtlic^ fragenb. (Sin groge^

23ett, ein rofageblümter QSor^ang — unb fe^t ein gel^

lenber 5luffcl)rei ber Überrafcl)ung unb QBut. (Sie fprang

auf ba^ ^ett su, unbesd^mt mie eine milbe ^a^e —
ma^, ben S3art ^atte er ftc^ nun bocb abgefcboren, gemig

ber ba zuliebe?! — fie rig ben fejl 6cblafenben oon ber

<5titz ber anberen meg unb bearbeitete i^n mit i^ren

gdujlen.

© c n 5ag batte fic^ hk Juliß anber^ gebac^t unb

auc^ i^ren |)eimmeg. ginjler, baö 6eitcf)t bart unb blag,

trieb pe ban SO^ann t)or fic^ ^er. Ser mugte mit. &t
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^atte i^m nur fo otel 3^tt gclaffcn, »ieber bag QBam^

beg! ^rcimer^3ci^obö angujief)«! unb ba^ ^abulett \xm^\x^

fangen. ?)ie milbc QBut, in ber pß i^n geprügelt mb
ia^ ^cihMib an feiner 6eite gefragt f)atte unb ge^

rauft, ba§ il)i \)k £ocfen flogen, mar umgefd?lagen in

eine eifige igntfd)lof|enf)eit. @o etma^ fam ii)i nic^t noc^

einmal oor. 3^$t blieb } i e bei ibm, überall unb immer

unb emig!

(Sr roagte gar nic^t, fic^ su wehren: ja, er fa^ e^ ein,

bk Julie mar bie befte, bk einzige. 9Zur, al^ (le il)n auf^

forberte, ber ^^Sransoffcb^n" bk Dflinge absujie^en, bie

ibr an ben Ringern funfeiten, erlaubte er fic^ einen

*23iberfpruc^. Slber ber ^alf i^m niö)tß, bk Julie blieb

babei.

®enn |)anne^ nun untermeg^ ein 3Bort t)erfurf>te,

fo marf fte i^m nur einen SBlicf su, ber if)n mieber oöllig

einfcbüc^terte, Sr, ber fonf! fo ^ecfe, ber ©ieger bti allen

QBeibern, mar ^eute, ber Jwlie gegenüber, ein erbarm^

lieber QBid)t. (Sr bofte fic^ felber barüber, unb er über^

legte im füllen, mie er e^ nur anfangen foüte, jte ju oer^

f6()nen. ^a^ mar i^m augenblicklich ba^ mic^tigfte unb

bringenber su bebenfen, al^ ma^ au^ benen ba oben

mürbe, bie er surücflieg. *})lacfen*^la^ unb ^acfenbart^

5oni mürben fic^, menn fie ibren Dlaufc^ au^gefcblafen

Ratten, fcbon mit bem ©c^anfelob oerjie^en, unb maö
bann au^ bem fc{)önen ^eiböbilb mürbe, ba^ ibm nac^

biefer gemaltfamen (Srnücl)terung übrigen^ nur f)alb fo

fd)6n mel)r erfcbien, ba^ mürbe fiel) finben. Sr felber

burfte ficb ja nicbt mel)r oor ber fe^en laffen. Diun galt

e^ nur nocb, bk 2000 ^J^anfen au^ ber Dfleiler-|)al^''

Kapelle in ^olen. Unb ba^ mürbe am fic^erjlen unb am
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fc^Iaujlcn hk 3ulie tun. QBenn fie nur »iebcr gut fein

mollte mit i^m!

6t »älste unfufüge 6ebanfen. Gtumm unb mig^

mutig sogen fie i^re (Strafe ba^in, bie Q3orfic^t, nic^t

gefe^en su merben, ganj auger ac^t laffenb. (Srjl, ai^ (ie

unmeit t)on fid) auf ber ©trage einen 5rupp JKeiter

bemerften, ber ftc^ auf |ie su bemegte, Uniformen im

©onnenlc^ein blinfern fa^en unb glintenldufe, würben

pe aufmerffam.

„Halte-Iä!" Öalt ba^ i^nen? (Sin (Sd)u§ fiel.

QBie gejagte 5iere festen fte in^J 6cbüfc^. Unmill^

fürlic^ griff Julie nac^ ber |)anb be^ |)anne^. Unb nun

liefen fie roieber vereint.
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XVII

d^tenb unten in htn 6dttcl)en ber

^k\ti bk erffen ^cime ftc^ sagten,

bie ÖSögel smitjc^erten unb auf ben

QSorbergen an ber ^o(eI ber i5d)nee

Derfd)munben raar über Dlac^t, lag er

meiter [)inauf nod) immer bicf in ben

OJ?ulben. ^er ^inb bikß f)art über bie (Sifel.

^er S8ac^ bonnerte an ber Ü§mü{)le vorbei, falt unb

milb, unb j^ürste fid) mit 23rau[en über bk ©cbaufeln

be^ grogen D^abe^. ^a^ mar fein öefang, mit bem er

ben Q3orfrü{)Iin9 begrüßte, ^er QiJ?ülIer lieg ba^ 6ang^

werf abfieüen, obgleid) 3U tun mar — mochte bie Siefe^

rung liegenbleiben für bk Sranjofen! 5Benn eine (Seele

abfcbeiben mill, bann mu§ ©title im *&au^ fein unb

fc^on je^t bk SKu^e, bk ber emigen Dorau^ge^t.

(Sie mußten aüe, bk ÜKutter mürbe e^ nic^t lange

me^r macben. (Sin QBunber, ba^ fte ben hinter nocb fo

überpanben b^tte! QBcire bk QJ?aria nicbt gemefen, bk

forgfame "Pflegerin, fle lebte fcbon lange nicbt mebr.

Stile fcblic^en auf (Strümpfen, ^er QSater mar mie ge^

brocben, er fonnte unb fonnte e^ nicbt faffen, ba§ fein

gute^ ^iib vor \\)m jlerben follte. QBar e^ benn mirflicb
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nid)t möglich, fte noc^ gu behalten? Qlber bcr ^t^t, bcn

bcr |)ubett mett ^erge^Dlt f)attc oon ber ©tabt ^oc^em,

gab feine |)offnung me^r. ^aß QBaffer flieg unb jlieg,

unb menn e^ er)! bi^ gum |)ergen ber ^ranfen trat, bann

mar e^ au^. 3^fu^, bann mochte auc^ er nic^t me^r

leben! ©er Füller fag Punbenlang am 23ett feiner

grau unb ^ielt i^re «^anb.

Tlatia jianb ^interm 'QSor^ang »erborgen unb beob^

achtete bz\t)z. ©ie ^ranfe litt, aber mar ba^ ba^ grögte

Seiben, ma^ ber Körper au^^alten mug? @ie fa^ e^, bk
Sltemnot, bk ^eflemmung unb (Scbmäc^e fochten bie

9}?üllerin tro§ allem nic^t an. ©ie fto()nte mo^l, menn

bk £uft i^r gar fo fnapp mürbe, unb mar bann fe^r

matt, aber meif! mar i^r 6efic^t Dotier 3flu^e unb Srie-

ben unb fo lieb, mie e^ in befferen 5agen gemefen mar,

$lber ber, ber etma^ mit [\ä) ^erumfc^Ieppt an 2t\b, fo

fd)mer mie ein (Stein, unb barf niä)ti baoon miffen

laffen, ber leibet me^r. Oft glaubte Tlaiia, eö nic^t

mel)r au^l)alten su fonnen. ©er Martin ging i^r nacl)

auf (5d)t\tt unb 5ritt. Sr|! neulich, al^ fie im bdmm^
rigen ©tatl bk frifc^ gemolfene Tliid) für bk ^ranfe

^olte, fam er hinter i^r brein. (5k maren ganj allein.

Unb er f)atte fie in ber laulic^en ©unfell)eit mit beiben

|)dnben fo heftig an fiel) geriffen, bag fie ergitterte. Sr

mül)Ite feinen feigen 5topf in fie hinein unb jlo^nte, er

fc^luc^Ste fajl: „^aria, marum iß bann nit enblid) QSer^

fprucl)? |)aff bu mic^ bann nit lieb? ©ie 9)?utter mill et

gern, bem Q^atter iß et and) recbt @ag nij:!" @ie f)am

ctmaö b^tau^jlogen moUen, eine Slbme^r. (Sr t)erfd)log

t^r ben ^unb mit Mffen. ^ie ein 6turmminb gingen

2itbc unb QSerlangen über fie f)in,
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O 3efu^ ^an'a, ftc liebte i^n ja fo Je^r, er mar i^r

irbtfc^e unb ^immlifc^e ©eligfeit, QBenn fie formte, mie

pe möchte, o(), pe mürbe (d)reien: „3ci, ja!" ^ber jte

mar bk 5oc^ter |)an^ ^ajl^, Unb pß burfte i^re |)anb

nic^t au^precfen nac^ einem e^r(amen, braoen ^ann.
Qllle^, maö SDIaria früf)er nur bunfel geahnt ^atte,

unb ma^ i^r nac^ unb nac^ geller gemorben mar, ba^

panb je^t graufam flar, in [\z entfe^enber Diacftbeit

t)or il)u 3!)r ^ater mar ebenfo fc^limm mie ber 23ücf ler

— melleic^t fc^limmer noc^. ©eine |)ütte mar ber

@c()iupfminfet t)on QScrbrec^ern, S^^^ ^erle, Jc^limm

mie bie Teufel, Raupen bei ibm,

Unb er feiber? (5ie bnnte i^m fein ^erbrec^en nac^^

meifen au§er bem, bag er ben gran^ofen getötet l)attt,

legten ©ommer am heiler |)al^. $lber fie batte baö

6efü^(, unb biefe^ öefübl oerfcbärfte ftc^ immer me^r

unb me()r su einer unbefd)reiblid)en 5lngj!: er mu§te,

mer ben |)dnb(er 2)?ungel in ber Sinnic^ umgebracht

^atte — ber ^ruttig, Unb er, er — mar er aud) mit

babei gemefen? „3ßfu^ erbarm bic^!" ^ie fcblaflo^ hk
Dläd)te |)inbringenbe rang bie |)dnbe unb hi^ bann in

i^re in ohnmächtiger *55ersmeiflung gebauten Sdujle, um
nicf)t laut mie eine QBa^nfinnige ()erau^siJfc&ceien. ^[^

pe neulief) f)inaufgegangen mar, ba ()atte ber 33ruttig

oben in ber -glitte geJePen, breip unb frecf), obgleich i^n

jeber in^gebeim „9D?orber" nannte, ^er Q^ater mar

freunbfcbaftlic^ mit i^m beifammen, pe batten ^eimlic^

t)iel ju reben gehabt, unb al^ pe ^in^orcbte, (cbmiegen

pe fcbneü. „Ob!" 6ie ftobnte: aü \mz (Sbrbarfeit mar
^Betrug, feine Sieberfeit fam nicbt oon |)er3en. 5(lle^,

alle^ QSerpellung unb £üge! Sr ^atte au(^ gar fein ge^
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^etme0 CSiJlen, mar hin Softor, miß hk 2tut^ an^

naf)men. Sin milber 3orn gegen bzn QSater er^ob \id) in

SD^aria. ßr, er ^atte if)r nod) üiel mcf)r üon i^rer (Sl)re

genommen al$ jener QHann, ber über jie hergefallen mar

auf bem QBege oon 5rier. O^, ba§ fie bod) tot mdre!

S)er ©tein in i^rer SBrujl pe nieber^oge tief untere

OBaffer!

@ie beneibete mieber einmal bk grau ba im ^üt
(SinjH ^atk fie ber bie S^rbarfeit i^re^ Seben^ geneibet

— nein, md)t geneibet, nur fiel) auc^ narf) fold)em Seben

gefeint — nun aber neibete jle e^ ber, ba§ ik jlerben

burfte. 6ie überlegte: foHte fte meglaufen t>on f>ier?

2(ber ber ^Kartin mürbe i^r narf)ge^en. Unb follte pe e^

ber grau, beren 5age gesdl)lt maren, nod) antun, ba§

eine anbere pe pflegen mugte? ©ie allein mu§te ja, mie

ber Äranfen ba^ Riffen bequem lag, nur auö i^rer |)anb

moüte bk ^üEerin 2)?ebi3in nehmen, bk ber ^oftor

gebracht ^atte, unb ba^ bigc^en Sffen. Diein, noc^
mußte pe au^f)alten, 5Benn aber ba^QBaPer sum|)ersen

(lieg, bk gute grau ba tot mar, bann lief pe gleicl) fort,

unb ber Tlaitin mürbe pe nimmermehr finben. ©ie^elt
mar grog unb meit, irgenbmo mar ein ^)la^ für pe, mo
pe arbeiten tonnte. Qlrbeiten: ja — aber oergePen:

nein. (Sie meinte.

„QBarum meinP bu?''

^Jiaria erfc^raf : ^atte bk 5tranfe pe gebort?

„|)ab bir et bod) gefagt," fprac^ bk Q)?üllerin

(c^mad), „bag ber Martin bic^ miH, (o mie bu bi^.

^annP rul)ig fein, ber fc^meigt bir nit oor, ma^ bir

gefd)e^en i^ o^n beine (Sc^ulb. 3e§t foll QSerfprud) fein.''

^ie tc^mad)e ©timme mar pdrfcr gemorben.
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„®enn 3f)t erj! befier fcib!"

,r3<^ tt>^i^t> ntt me^t bcffcr. Q^crfpruc^, fe^t foH balb

QSerfpruc^ fein!" ^ie ^ranfe behaute mit (Sigcnftnn.

^kß ^cibd)en mar {o gut s« if)t, pflegte fie mie ein

ßngel, bem moüte fte nun, e()e fie fc^ieb, noc^ ein Siebet

tun. „borgen su OJ^ittag, wenn jle all' ba()eim finb,

bann fommt an mein 23ett. ^et ÖSatter foll tommen,

ber |>ubert, ber D^ifla. Unb bu mit bem Gattin, il)t

foßt ^ier jlebcn, bic^t ^ter bd mir— ic^ miß beine |)anb

in feine |)anb legen— irf) fegne euc^."

^aiia meinte laut, ^a^ |)ers fc^ien su surfen in

i^rer ^rujl: ac^, menn'^ bod) in (Stücfe ging, fie nieber^

|!ürste, tot auf ber ©teile! @ie bnnte unb konnte e^

bod) n\d)t fagen, ma^ if)r QSater für einer mar, unb ba§

aud) fie nun su fc^Iec^t mar, um i^re |)anb in bte be^

QHartin su legen. QBa^ fotlte fie nur tun, um hk %ia\i

absubringen?

„borgen i^ Q5erfpruc^", mieber^olte bte ^ranfe

^artnäcfig.

„(Sonntag. "JBartet noc^ biß auf bm (Sonntag", pieg

^aria l)erau^. QBa^ ber 6onntag anber^ macl)en

follte, ba^ mugte fie freiließ nic^t; aber e^ mar noc^ ein

^luffc^ub, unb pe flammerte pcf) baran.

„QBarum bann bi^ (Sonntag?" ^ie ^ranfe er^

regte ficb.

„3cl) miH noc^ mit meinem Gatter fprec^cn."

„5lb fo — freiließ! ^ip en gute 5oc^ter." ^ie grau

beruhigte pc^.

5ief fenfte ^aria bzn 5topf, pe füblte bk |)anb ber

5rau über bk i^re preic^eln. ^im gute ^oc^ter— ! (Sie

267



hi^ bie S^^nc aufemanbet, fte ^tu fonjl laut ^erauö^

lachen müfjcn in |)o^n unb t)ein. Qihzi 6ott fei ^anf,

noc^ mar c^ nid)t 6onntag! "^Benn i^t big ba^in fein

anbetet ^uömeg ftd) geigte, bann mugte fie bie ^ier, bie

i^r lieb mar mie eine Butter, bod) einer anberen |)anb

überlaffen; fie felber mugte bann fliegen, QBo^in, bar^

über backte p^ feinen Qlugenblicf nac^. ^umpf mar t$

in il)rem ^opf, unb bumpf blieb e^. QBie gefd)lagen ging

fie um^er.

©er 9}?üller füllte t^re 9?iebergebrücft^eit, unb pe

tat i^m mo^l in ber feinen. (Sr fa^ barin lauter Trauer

um feine grau. 5lc^ ja, menn bie ^aria feiner Traufen

Reifen fonnte, bie tdte eg mit bem eigenen |)ersblut —
aber mag fie nid)t fonnte, bag fonnte üielleic^t i^r

Q^ater! ©ag fiel i^m plö^lic^ ein. 5)er 0d)mieb oben

in ^rinf^of mar befannt alg ^unberboftor. |)ätte man

ben Dielleic^t fc^on e^er geholt! 3n feiner 9?ot flam*

merte er p<^ an biefen 6ebanfen mie an eine Dflettung,

5llg er baüon fpracl), ben ^rinfl)ofer ^olen gu laffen,

fab i^n ^aiia faffungglog an: mag, i^ren QSater an

biefeg Söett? |)ang ^a|! t>on ^rinfl)of in biefeg |)aug?!

(5ie fonnte [xi) nid)t me()r Reifen, fie brac^ in ein £acf)en

aug. 6ie entfette ftc^ über i^r eigeneg £acf)en, eg flang

i^r grdglid).

©em Okulier mochte eg anberg geflungen ^aben.

„QBarum ^a(! bu mir bat nit längjl geraten, menn bu

meigt, bat bein QSatter bßlf^n tann?" (Sr fe^te all feine

|)offnung auf ben ^unbermann. Sg mar bod) nic^t

umfonf!, ba§ hk Seute ben ^olen liegen fo meit^in, ber

^atte gebeime Mittel, oon benen fein gelernter 5)oftor

mag mugte«—
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^Iß Tlattin ben 6d)mieb t>on ^rinf^of in^ S'^^^^t

toki, mar niemanb batin al^ ber Füller. (Sr fa| am
23ett, ben Dlürfcn gegen bie ©tube, ^ielt bie |)anb feiner

Srau unb faf) fte unüermanbt an. ^ie ^ranfe mar feit

einer 6tunbe fe^r unruhig, fte flo^nte in einem fort.

3n bk bunffe (Scfe gebrücft, 3mifd)en ^anb unb

^ttt, gans üom fattunenen QSorf)ang »erborgen, jlanb

QJ^aria. ©ie magte faum su atmen: fte moüte nid)t

miffen (äffen, ba^ fie ^ier |!anb. ^urd) einen ©palt be^

33ettüor^ang^ beobachtete fte i^ren *^ater. ©o ehrbar

mar feine ^iene! Unb fo fc^on fein ©efic^t! ^a^ fa^

Tlaxia ^eut ^um erjlenmaL Unb e^ regte fxd) leife eine

|)offnung in i^r: am Snbe mar er bod) nirf)t fc^Iecbt—
marum auc^ mdre er ba^? Dleicb mar er noc^ nic^t ge^

morben, bk |)ütte mar unb blieb ärmlic^. ^a^ man
aud) fcblecbt fein fann, au^ ftd) felber ^erau^, ba§ ein

du§erer 5lnla§ nur ben ^njTog gibt, nicbt aber ber

6runb ijl, ba§ ein bunfler Jnpinft, ber gleiche, ben ba^

Dvaubtier befi^t, aucb ben QJZenfc^en treibt, ba^ abnte jte

nid)t. 3br 93(id brannte auf bem ruhigen, ern|lf)aften

2}ldnnergeiid)t unb fuc^te haß su burc^bringen.

©er ©cbmieb oerpg feine ^iene. (Sr legte ba^ O^r
an bie ^rujl ber Traufen, flopfte ba mit gekrümmtem

Singer unb borcbte lange; bann rid)tete er fid) auf unb

f!anb nad)benfenb, ^k Qlugen blidten fcbmarg au^ bem

gelblicb^blaffen öeftcbt. ßr fprac^ fein ®ort.

„^önnt 3br Reifen?" fpracb angf!t)olI ber aj^ütter;

ba^ ©tobnen feiner grau nabm ibm fc^ier ben QSer^

flanb. „QBirb pe balb 9tub triegen?"

„©ie friegt balb Dlub", fprad) feierlich ber ®unber^
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bo!tor. 6r 309 ein Sfäfc^c^en ^erau^, fc^üttelte ba^ unb

^ielt'^ gegen ba^ 2id)t

Qi^, haß fannte 9JJana, ba^ gebrauchte et aucb hzi

er!ran!tem QSie^!

QSon ben gelben, jlarf rtecbenben tropfen— l^feffer^

minj, QJ^eliffe unb ^albrian — träufelte er auf bte

feud)enbe 23rujl, rieb bann, rieb lange unb fpracb mur^

melnb unoerfiänblicbe QBorte babei,

^er Füller macbte groge 9(ugen — ja, ja, baö tat

gut, fcbon ging ber ^tem gelinber!

(Sr brückte bem QBunberboftor banfenb bk |)anb.

5(ber ^aria^ brennenber Surf b^^ftcte fe(! auf bem

9}?ann, ber ba (!anb mit ber ^iene be^ ^r^te^. ©cbein^

beiligfeit, £üge, betrug! (Sr mu§te ja ganj genau, ba§

c^ ^iti^üt fein ^raut me^r gab. ^er %oh mar im 3int^

mer. Unb ibre 9lugen, bunfel mie hiz be^ Tlanncß,

faben ben QSater fo entfe^en^ood an, alö fei ber felber

ber 5ob.

^er ^üütt legte bie (5tirn auf ben S3ettranb; nun

bie "Stau füll rubte, füblte er erf!, mie gerbrocben er

felber mar.

©en 9lugenblicf benu^te ber ^rinfbofer. (Sein ^opf

fubr bcrum, feine Slicfe flöberten in alle (5cfen. D'^un

ging er leife sum genfer, befab ben ^erfcblug be^

Saben^, unb nun ging er sur $ür, hk nebenan sur

(Scblaffammer ber (Sobne fübrte. 6r fcbob pe r>ou

ftcbtig auf, gucfte flücbtig binein, sog fie bann mieber

gu unb fab nacb bem Dtiegel.

^aria jlocfte ber ^tem: marum tat er ba^? (Sie fab

tbn burcb^ 3intmer fcbleicb^n, leife mie auf (Strümpfen

unb fünf mie einen ^ufcbenben (Scbatten,
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Si[^ ber 3)tütter ben Äopf »ieber ^o5, |!anb bet

^rtnf&ofer aud) miebcr am ^ette. „(5ie mirb fc^lafem

5^ie ganje 9lad[)t", fagte er. „£egt Suc^ nur auc^ i)m.

(S^ braud)t feiner su machen." (Sr ging gum genfler unb

j!ie§ ba^ auf. „£a§t ba^ offen. QBie fott (Sure ^ranfe

£uft Kriegen, menn 3^c baö gufperrt." (£r ^ob ma^nenb

ben Singer: „^(fo lagt auf!"

^aüa \(i)[[6) in ben ©tatt. 5)a |!anb ber ältelle unb

marf ben ^ung au^. (Sr fragte fte nac^ ber Q)2utter.

„(Sin menig beffer." Qlber fte felber glaubte nirf)t baran;

bk ^tanh lag nur |!ill. ier |)ubert gähnte unb recfte

feine j!arfen 9lrme in hk |)6be: „^ann [cblaf id) aber

fejl biefe D^ac&t, id) hin rec^tfc^affen müb!" (Sie ^dtte

i^m fagen mögen: ge^ nic^t ^u ^m, ft^ auf, mac^e,

road)tl Qlber ba^ tonnte fie boc^ nic^t, er ^ätte fie ja

aucb oermunbert angefe^en: menn eö ber Traufen kib^

lieber ging, bann fonnte man boc^ auc^ einmal fcblafen,

hit legten D^dc^te maren fo fd)Iec^t gemefen, ba ^atte

man ftd) gar ni($t in^ ^ztt getraut.

3n ber ^ai)l\inbt hantierte D^ifla. ^ud) er fragte

na^ ber Butter, unb al^ er ^orte, bk f^Iiefe je^t,

fprac^ aud) er t)on graufamem QJiübefein.

3flein, hiz burften nid)t fd)lafen, bit mußten mac^

bleiben, aufpaffen! 3n ^aria mar eine 5obe^ang|!.

©ie mugte [elber nicbt, m a ^ fie fürchtete, aber bag ba
etma^ SUtfürcbten mar, beg mar fie gemig gemorben hzi

i^rem £aufd)en. QBarum ^atte pam S3a(l fic^ fo um^
gefeben, marum batte er ben furzen ^ugenblicf benu^t,

um burcb bie 6tube su fcbleic^en? (Sie fa^ feine fcbmar^

Sen, fd)arf funfelnben Qlugen. Qöenn |te'^ bem ^axtin
bod) fagen fönnte, marum i&r fo bang mar! Qlber ber
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fotttc nur fd)(afen ge^en, in fein ^dmmßrd)cn oben 5dm
^aubenfc^Iag, ba lag er [\d)^i, bort ()örte er nic^tö, e^

fanb i^n aud) feiner. Unb menn ber |)ubert, ber 9^ifla

benn fd)(iefen, fo mürbe (ie allein mad) bleiben, Obacht

geben im fc()lafenben |)au^. 3^re O^ren waren \o

fc^arf mie bie be^ ^albtiere^, hk t)5rten brausen auc^

ben [d)[ei(^enbj!en @d)ritt. Unb menn'^ ber ^rinf^ofer

jelber mdre — ,,^ater" fonnte fte ben fe§t nic^t me^r

nennen —, fie mürbe anlegen auf i^n. Sin ©c^ug, ein

^naü, ein unterbrüdter Qluffd)rei — ^atte fte gut ge^»

troffen? (S^ foUte, eö burfte benen in ber ^ül)le nicl)t^

guleibe gefc^e^en.

3n ber ©tube ^ing hk Süc^fe beg alten ^üller^,

2)Iaria lub fte ^eimlic^ unb jlellte \k fic^ gur |)anb in

hk Scfe beim ^üt
(S^ mar am frühen borgen, al^ ber ^rinf^ofer feinen

33efuc& bei ber Traufen- gemacht l)atte, nun mar ber

WittaQ oorbei. 3e meiter ber 5ag t)orfrf)ritt, bejio um
ruhiger mürbe ^aria. QBenn fie nic^t brinnen in ber

<5tube mar, mo hk ^ranfe noc^ immer fc^lummerte, fo

flrtc^ fie brausen uml)er. Dlu^elo^. QBurben hk ©tdlle

auc^ nac^t^ gut oerfc^loffen? QBar e^ nicf)t beffer, man

liege balb bm grogen Äettenl)unb lo^? ^er üerriet

jeben, ber fid) ^eranfd)lic^, burc^ fein milbe^ 33ellen.

So mürbe fid) fc^on feiner f)eranfd)lei(^en! ^ie

trüber lachten forglo^, fie maren fic^ i^rer ^dfte be^

mugt. ^arum mar fie benn auf einmal fo furc^tfam?

23eforgt fa^ Gattin ba^ ^äbc^en an, ibm allein fiel

i^re Unruhe auf. ©eine gellen Qlugen blicften in i^re

tief umfc^atteten bunfeln. „^u mugt enblic^ emal au^^

fcl)lafen", fagte er. Unb bann in ben anberen: „^k
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^atia opfert [\d) auf für un^/' Sätüid) fa^ er ba^

9}?dbc^en an: „QBtr Tonnen 't bir nie vergelten."

3^ein, ba^ fonnten ffe auc^ nic^t; aber md)t \o, n>ie

e^ ber dl^artin vermeinte, ^a^ bigc^en QBac^en in ber

^ranfenjlube, ba^ mar ja nic^t^, aber bk Slngjl, bie

atemraubenbe, ben |)al^ 3u(d)nürenbe 9lng|! unb hk

Qual aü ber®oc^en, in benen fie ^eimlic^ einen ^ampf

geführt ^atte gegen bm ^unfc^ feiner 9)^utter unb

gegen ben QBunfcb be^ eigenen |)er5eh^, ba^ fonnte

nic^t^, nic^t^ me^r mettmac^en!

„^aria, bu fc^Iäff! biefe 9?ac^t, unb id) roac^",

fagte ber d)?artin.

„O nein!" Über i^r bleic^e^ ©efic^t fc^og eine flie^

genbe 9löte. 5)a^ mürbe fie nie unb nimmer sulaffen.

^ie 9)?utter mar fo an fie gemo^nt, fie mürbe fic^ ber

©ünbe fc^ämen, foEte bk arme ^ranfe fie nur eine

©tunbe üermiffen. @ie fu^r orbentlic^ auf, 55a mugte

ber Martin j!ill fein.

^k fagen beim QSefperbrot in ber ^ücbe, al^ ber

|)ofbunb anfd)Iug. Unb bann bellte er rau^ unb gab fic^

gar nicbt aufrieben, ^er |>ubert ging ^inau^, man ^orte

i^n brausen laut fcbimpfen.

^it rotem ^opf fam er je^t mieber herein: „Sauleö

öefinbeü" ^aren ba ^mei auf ben |)of gekommen,

ber eine mit ©c^Ii^augen mie ein lijüger 3lti^, ber

anbere fcbmarj mie ein Dtugfö^Ier, unb fie bitten ge^

bctuit 6efunbe ^erle, bag bk fic^ nic^t fc^ämten! Qll^

er fie geben bieg, bitten fie ibm gebro^t.

„Sagt bk nit geben, belltet bk auf!" Tlaiia fprang

fo heftig auf, bag i^r ©c^emel umpolterte. „-Hubert,
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a?tfla, Martin, galtet (te feft, galtet fie fej!!" 6te flütgtc

3ur 5ür ^inau^ auf ben |)of, lief bi^ gum |)oftor:

„|)altet fie, galtet fie!" 9lber ba mar fein OJienfc^ me^t

SU feben.

„®at iö bir?" Tlaitin umfaßte fie. 9(ber fie roe^rte

i^n ab, faf! unwirfc^, QBa^ mar nur mit i^r? 6ie mar

überanprengt. QBenn fie bod) menigjlen^ je^t ru^en

moßte, ein paar ©tunben nur! "SBenn bie S^'^^ ^^^

D^ac^tmac^e fam, cerfprac^en fie e^ i^r, fie su mecfen.

5)er QSater unb SD^artin med)felten hi^ ba^in fic^ ab.

5Bie man eine ^ranfe fü^rt, fo führte Martin fie hk

©tiegen hinauf in fein ^dmmerc^en; unten in ber

^ranfenflube, mo fonft i^r Sager mar, ba fanb fie je^t

bod) feine Dlu^e. k^ mar i^m ein lieber 6ebanfe, iie

bort oben gu miffen: ba, mo er aüabenblic^ lag, ba foHte

^aria nun liegen. Sr j!reifte i^r bk @cl)u^e ab unb

^ob t^re pge auf ba^ ^ztt @ie getraute fic^ gar nic^t

auf bk^ reine Sager, fie fam fic^ felber fo fc^mu^ig t)or;

ein Sroj! fc^üttelte fie. (Sr 30g i^r bie ^ecfe biß swm

^inn herauf unb bmtzU i\)t noc^ feine marme "^oif^p^

über, ßr fügte fie. ^ß mar ein fanfter ^u§; fie fam i^m

auf einmal fo elenb t)or unb fo ^ilf^bebürftig. Unb boc^

mar eine Seibenfc^aft in biefem fanften ^ug, ein „5)ic^

miE ic^".

@ie fc^log bi^ 9lugen, bamit er i^re tränen nic^t

merfte; fie ^ielt bit surücf, folange er nocl) bzi il)i |!anb

unb i^r bit 5Bangen flreic^elte. Slber al^ er enblic^

gegangen mar, brachen fie hinter i^ren gefc^loffenen

Sibern t)or, brängten fic^ tropfen um tropfen burc^

i^re fc^margen 5Bimpern unb ficferten fc^mer ^inab gu

bem fi^merslic^ oersogenen QÄunb. ^a^ mar au üiel,
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SU mll 3^un ^atte er (c^on feine (Spür^unbe au^gefc^tcft

— 0^, fte erfannte ben '^^iti^'^^aM, ben ©c^marsen

$cter! Unb bann fam er {e(ber. D^^un, (le foHten nur

fommen! ©ntfc^Ioffen fprang fte auf unb marf bk Secfe

oon fid), aber bann fanf fte mutlos wieber gurücf: »ar

fte, ein ^äbc^en, benn |!arf genug, ben breien in

ml)unl ^aß foEte fie tun, ma^ foüte fte tun?! 6ie

roü^Ite i^re 6tirn in ba^ Riffen, ^kß mar fein 33ett,

fein reinem unb glatte^ '3^ztt, in bem fie sum erjlen unb

3um legten ^ak fe^t i^re ©lieber ftredte — ac^, fie

roar müb! |)ier l)(xttz fie liegen mögen unb fc^Iafen hiß

gum 3üng)!en ?ag. (Sine unenblic^e ^raurigfeit mar in

i^r. Unter tiefen ©eufsern faltete fie bit |)änbe,

|>eute in ber (5tunbe ber f)ö6)\im 9?ot fanb fte auc^

eigene Cföorte; fie gebraud)te nid)t me^r bit ^erge^

brachten, alltäglichen ®orte bzß 6ebet^, fie j!ammelte

eigene bitten in tnbrunjügem S^^^^n. Unb mie fte fic^

fo fprec^en ^örte mit (Sinem im |)immel, ber t^r ein

befferer QSater mar al^ ber auf Srben, mürbe fie rul)iger.

(5ie |!anb auf, fie j!ric^ ba^ ^üt btß Gattin forgfdltig

mieber glatt, unb e^ mar i^r, al^ preid^ele fie i^n felber.

^oc^te er auf biefem ^i^en einfl mit einer ru^en, bit

beffer su i^m pa§te al^ be^ |)anö ^a\tß 5ocl)ter! 3e§t

ging fie gu bem hinauf! iSrnj!, fa|! feierlicl) mar t^re

^imc. (5ie ^atte mit i^m gu reben unb, menn er fie tot^

fcf)lug barum, fie )!arb gern für bit in ber Tlü^k,

^ie ©terne fc^immerten, fte brauchte fein anbere^

Sic^t. ^id) aufg 6elänber ber treppe ftü^enb, glitt

fie lautlos ^inab, o^ne auf bk fnarrenben 6tufen su

treten. 3n ber ^ranfenjlube ^orte fte fpredjen — beg

^üUer^ unb ^artin^ Stimmen —, in ber Mc^e ^an^
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ttcrte au^ einer, unb al^ fie (e^t ftc^ über ben |)of fc^Itc^,

rief brinnen im ^u^jlaE ber 3RifIa: „|)ü, braune, |!e^!"

5)er |)unb lag nod) an ber ^ette, fie machte i^n lo^:

^^'JJafl' auf, pajf' gut auf!" ^a^ !luge $ier fa^ aufmerN

fam nacf) i^rem erhobenen Singer unb webelte bann,

6^ geleitete fie bi^ an^ |)oftor, blkb bann flehen unb

fa^ i^r nac^,

Of^un mar ffe unbemerft brausen; fie ging um bie

^auer ^erum 3U bem fleinen @teg, ber gleid) au^ bem

©arteten über ben ^ü^Ibacl^ füf)rte, ?)ie Bretter sit^

terten oon ber 6emalt hz$ QBafjer^, ba^ unter i^nen

ba^infd)o§, unb fdS)manften bei i^rem eiligen ©c^ritt.

6ie lief gerabauf, hk j!eil)!e ^(bfür^ung ^inan, |)ier

liegen hk ^üUer^fo^ne ba^ gefaßte |)oIs hinunter*'

gleiten, bk Dtutfc^e mar fo glatt mie poliert, aber fie

flomm fie ^inan, 6ie ^atte gar fein 6efü^(, ba§ ba^

fc^mer mar, ffe merfte auc^ nic^t, bag e^ je^t bunfel

mar unb fie o^ne 3Beg burc^ öefirüpp fid^ SBa^n brac^.

@ie raf!e bergan, fie mugte ja eilen, mugte i^n surücf"

galten oben unb bann mieber unten surürf fein, menn

i^re 9?ac^tmad)e begann. 3n i&ren ©c^Iäfen jammerte

ba^ ^lut, oom rafc^en Sauf jlac^en i^r bk ©eiten, baß

9(tmen tat i^r me^, aber fie rannte. 6ott fei 5)anf, nun

fa^ fie mieber bk 6terne! Saö ©icfic^t mar gu ^nbe,

ffe ^atte bk |)ö^e erreicht.

öans einfam lag bk ^rinf^ofer glur, eine ßinobe

unter näcf)tlic^em |)immel. 3n ber t^nttc be^ ^d)mkbß
brannte ein Sic^t. ^er trübgelblic^e ©c^ein ffcferte burc^

ben 5ürfpalt. 2)?aria brücfte bk Mnh nieber — oer^

fc^loffen. @ie legte ba^ O^r an b^n ©palt: brinnen ein
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Slüjlern, ein Dlafd)eln, fte ^örte bit Setter äd^^tn, bk

hinauf ^um ^ac^9efd)og führte.

3e^t rief ber 6d)mieb: „QBer ba?"

„3c^, bk ^ana!"
9?un öffnete er: „^u—?" (S^ war Grpaunen in

feinem 5on unb Unwillen. „Qöat milljle?"

Saj! mar e^ i^r fo, al^ moßte er fte mieber ^inau^^

brängen, aber fte ging jlracf^ burc^ btn glur unb in bk

(Stube hinein, ^a mar e^ mie immer, geuer brannte im

«^erb, unb ber J^ienfpan fc^melte, unb boc^ mar'^ nic^t

mie immer. |)ier Ratten i^rer mehrere gefeffen, nic^t

|)an^ Saj! allein. 9luf bem 5ifc^ jlanben noc^ oier

halbleere ©c^nap^gläfer.

@ie fa^ bem ^ann gerab in^ 6eftc^t. 9?ie ^atte i^re

6timme fo mie ^eute geflungen, fo entfd)loffen unb jeber

Untermürfigfeit bar. „3c^ meig mo^l, ber 3lti^^3ci?ob,

ber ©c^marge ^3etcr unb ber ^e^ger ^ruttig finb hti

Suc^— 3^^^ ^cittet fie nit nad^ oben su fc^itfen ge^

braucht. 3^ tt)ei§ et, 3^^ woHt ^eut ^ur 3^ac^t in ber

Tlül)l einbred)en unb—" fie ^olte tief Qltem.

„^u träumjl." (Sr üerfui^te ein £arf)en, aber ba^ tarn

nic^t rec^t ^erau^. „Tiaiia, b\x träum|!!" QBieber mu
fud^te er ben alten befc^mörenben 5on. 9(ber fie fc^üt'

telte energifd) ben ^opf.

QBo^er mugte baß Ö)^äbd)en, ma^ fie ^eut üor^atten?

3n einer (Stunbe Ratten fie aufbrechen moHen. Um bk
9)?itternac^t gog ber ^onb auf, hiß ba^in mugte fc^on

alle^ gefd)e^en fein. D^^eben ber 9)?a^l)!ube fcl)liefen bie

(So^ne— in^ Sommer ber Traufen |!ieg man burc^^

genfler ein— baß genf!er mürbe offen |!el)en, fo mie er

e€ angeorbntt r)atte— t>or bk %nt, bk t>on ^ter in bte
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Kammer ber ©o^ne führte, fd^ob mau ben Dliegcl— im

^ranfen^tmmer toat nur bte ^aria— fic mürbe ben

^ut ntc^t ^aben, su fc^reten» Unb burd^g 9}?a^((!uben^

fenfler brangen bermeil ber(Sc^tt)arse*})eter unb ^ruttig

ein, bie fürchteten 5ob unb Teufel nic^t, hk mürben auc^

mit ben Jungend fertig, foHten hk in i^rer Kammer (tc^

nic^t einfd)üc^tern unb ftc^ nic^t hin'btn laffen. -^of^unb

unb |)ofmauer maren !ein|)inberni^. 3Iti^^3afob jlanb

an ber |)au^tür. (5o mar atte^ auf^ bejle »erteilt, ber

$Ian gut gemad)t— alle^ gefc^minb unb leife. Unb
nun fam bie unb moHte ein |)inberniö fein?!

^it funfefnben klugen fa^ |)an^ $8a)l feine ^oc^ter

an: fle fottte e^ nur magen, i^m gumiber 3U fein! Tlatia

^atte mz ^emegung gemacht, aU motte jte mieber um^

fe^ren im 5ür. „|)a(t'^ 9}?aul, fe^ bic^, bu bleibj! emeil

^ier!" ßr pacfte fie bzi ber 6d^ulter, fein 6riff mar fo

gemaltig, um ^noc^en su brechen. 2(ber jte ri§ ftc^ (o^,

er oermoc^te e^ nic^t, ffe gu galten.

©ie battte hk gauf! gegen i^n: „3c^ fc^rei: ^kbtl
Dtduber! 3cf) fc^rei bk unten mac^, fte ^oren euc^ fom^

men!" 3&te 6timme, hk fonjl fanft mar, fc^riHte burc^^

bringenb: „?)en granso^ ^abt 3^^ totgemacht, ben

^ungel in ber Sinnic^ auc^, aber benen unten rü^rt 3^t

fein |)aar an. 3c& toiü et nit, ic^ tn et nit leiben!"

„©u ^a|! ni^ au leiben." Sr j!ie§ ffe gur ^tiu, fte

^atte fic^ Dor i^n gejlelTt. „5lu$ bem5Beg,§raumenfc^!"

/r3c& 9e^ nit au^ 'm QBeg, ic^ bleib (Suc^ im 5ßeg.

3c^ leib et nit, bat 3^t: benen mat antut, bleibt! 3^r

bleibt!" 6ie pacfte i^n an, fie haßte fic^ in feine^leiber.

Cr mollte fie abfc^ütteln, aber pe ^ielt fic^ *fej! an

t^m; menn er fie fd^on gebac^te gu Soben su merfen^
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fo gab pß öefd)meibtg feinet Semegung nac^, fd)nellte

\i6) bann mieber auf mit i^m. Sr mürbe fte nic^t loö,

fie ^ing i^m an, mie mit i^m üern)ad)fen. Sr feuchte,

fie feuchte; fie rangen miteinanber, QSater unb 5oc^ter,

gmei erbitterte geinbe.

9?un liegen ^aria^ Gräfte boc^ nac^. „%ut i^nen

ni^l" äd)3te fie.

^en Slugenblicf ibrer 6d&mäd)e benu^te ber ^ann;
al^ er i^re |)anbe fic^ locfern füllte, fubr er t^r mit

ber %an\t in^ ©eficbt unb f!ieg fie fo mütenb Don ftc^,

ba§ fie SU ^oben jlürste. „Sag beinen gürmi^— bat

&afl[e bafür!^

6ie ^atte fic^ me^ getan, im Saßen ^art hk Xi\(i)^

ecfe ge|!reift, aber fie gab feinen (5d)mer3en^laut oon

fid). Sangfam richtete jte fic^ mieber oom ^oben auf.

Unb ba erfc^raf er. ^u^ einem tobbleic^en 6efirf>t jlarr^

Un il)n smei 9(ugen an— Qlugen mie jlammen, 9(ugen

ber ^b^J^wJ^tm am 5ag be^ 6ericf)t^. S3Iut jlromte über

ba^ öefici^t, an ber 6tirn flaffte eine Qöunbe. Unb hk
|)anb ^oc^ erhoben, alö hielte fie ha^ flammenbe

6(^mert, fo rief fte mit einer (Stimme, bk m6)t ber

^aria (Stimme me^r mar— fie l)atU einen ehernen

^lang, fie beuchte i^m fcbier übernatürlich: „^u bi|!

»erfindet, bu ^örber! 3d) S^tg bic^ an!"

^ß mar i^m, al^ frf)(üge jebe^ 5Bort mie ein |)ammer

auf feinen ^opf. Sr moHte ftcb mieber auf fie flürjen, i^r

ben ^unb gubalten, aber er fonnte tß nic^t. ^ie 9(rme

maren ibm auf einmal ganj fcbmacb. ^a^ mar boc^

fc^redlic^, ma^ btefe^ 9)?äbcben ba fcbrie— feine eigene

$oc&ter!
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(5tß meinte plo^Itd^ laut auf, fiel cor i^m nieber, um^

fagte feine Ante: „-^ort auf mid), f)öit auf micf)! $ut

i^nen nii:!"

S^ Sucfte i^m im S^B: follte er fte treten. 3U ^oben

pampfen? Qlber fie meinte, mie er nocl^ nie einen 9}len^

fc^en ^atte meinen ^oren; nic^t fein ^tib, menn er ba^

fd)Iu9, unb nic^t einen, ber i^n um 6nabe bat. ^iefe^

QBeinen mar fürc^ternd)er. Unb biefe^ 33lut, ba^ i^r

über^ öeftc^t rann, mar aucf) fürchterlich. 5)aö flagte

i^n an.

„©te^ auf!"(5ie mar auf einmal gans jlill gemorben,

i^re (5tirn berührte btn (Sprich; fie jlfanb nic^t auf,

blieb mie leblos liegen, ^a fagte i^n ein örauen: ma^
batte er il)r getan?! Um bic ba unten in ber 9)?üble, um
bk meinte fie fo? Unb um bk batte er ba^ ^lut feinet

^inbe^ t)ergoffen? Um Seute, bk er ^agte, meil jte ad

ba^ bcttten, ma^ er nic^t ^atte: S3efi^, (Sbtbarfeit unb

ein rubige^ 6emiffen. „QBa^ geben fie biii) an!" fc^rte

er rau^.

©a f)ob fie ben ^opf, ein meicberer Slu^brucf r>tv

fcbonte ibr gerjlorteö 6eficbt: „<5ine 9}?uttcr iß ba unten
—

- icb ^att' al^ fo lang feine Butter mebr. ^er Martin
t^ ba — er ^at mid) lieb —, menn icb bem |)an^ ^a|!

feine ?:ocbter nit mar, fonnt icb ben freien." ^er meicbe

Qluöbrucf Derfd)manb, jefet mar nur nocb öram in i^r^m

6erid)t: „(5 o nit."

„3cb bin ber 6ippfc^aft al^ QSatter mobl nit gut ge^

nug?" (^r lacbte in faltet QJ^ut. „QBart, bk fotten micb

fennenlernen!" Unb bann, eb fie mugte, mie ibr ge^-

fcbab— fie fonnte ftc^ nicbt me^^r mcbren, fo gemaltig

280



faßte er (te um ben Selb— fd)[eifte er fte sum großen

©cferanf. (Sr rig ben auf— bie i){ntern)anb mtc^. ßr

fließ bie |)a(bbetäubte in ben bunflen Dlaum, bie Sebet

ber Dlücfmanb fc^nappte mieber ein— fie mar gefangen,

©ie ^örte noc^ fein jornige^ Sachen, ^ann mar alleö

f!itt, er ^atte bk 6c^ranftür t)erf(i)(offen.
—

^it fleifen ^nien flomm |)an^ SBafl hk Seiter sunt

?)ac^gefc^oß [)inauf: marum Hießen bk oben benn nic^t^

t>on fid) ^ören? Sänge genug Ratten hk p^en muffen

unb marteten auf \\)n. Sie ^aria— bie ^aria—

!

©ie mar ja je^t flil

^a mar ber minbburd^puftete (Speicher unb, burc^

^Bretter abgetrennt, bk fd)male Kammer ber 5oc^ter.

2lber fein ^enfc^. |)an^ ^aj! fa^ fid) um: o bk ^a^

lunfen! Sie £ufe flanb offen, nic^t aHju tief mar'ö sur

(Srbe, ba maren fie ^inuntergefprungen, ^eimlic^ abge^

sogen, unb o^ne i^n! Sie 6ierfd)Iunge! Unb er ^atte

e^ boc^ au^gefunbfd)aftet,ben^3Ian gemacht !Sr fluchte,

aber bk rechte ^ut mar nic^t in feinem 5(ud)en. 9Ioc^

fonnten fie nic^t unten im 5al fein, foITte er i^nen nac^"

eilen? 6ie mürben fic^ ^erau^reben: oorau^gegangen,

Sum5(u^funbfd)aften.(Sr fpurfte auö: t)ercid)tlic^e^^a(f!

@ie hofften bk ^eute aKein su mad)en, ni^t mit t^m

teilen su muffen.

Sangfam !roc^ er mieber in biz (Stube hinunter. Sa
mar e^ totenjlill. QBo üor^in ber ?od)ter ©timme ge^

beten, gemeint, gebro^t unb angesagt ^atte, fo felt^

fam f!arf mi^ au^ einer anberen 'Kelt, ba nagte fe^t

ieine Tlanß, unb fein |)oIsmurm fd)rappte. 6elbj! bag

geuer auf bem offenen |)erb fniflerte nic^t me^t, e^

mar sufammengefunfen tn Q(fc§c.
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T)cr (Stnfame lieg ftd) \d)ton ntebcr; mit einer ein^

jtgen |)anb6ett)e9ung fegte er bie (Sc^napggldfer oom

5tf4 bag fte flirrenb in einer (Scfe serfc^eßten. 3n

bü)!erem 2$rüten fen!te er ben ^opf auf bie 23ru|!.

S^nen nacf)suge^en, baran backte er je^t mcf)t me^r—
mochten bie brunten alle^ allein an (tc^ reifen! D^un

»ünfc^te er faf!, bk ^ütter^fö^ne mären wacf) unb

fc^icften i^nen eine £abung ©c^rot in bit ^eine. 5)ann

mürbe hk ^atia auc^ Dtu^e geben, t^m nic^t mit i^ren

2$itten me^r in ben O^ren liegen. 3&te 5)ro^ungen

fürchtete er nic^t— fte mürbe i^n nun unb nimmer »er^

raten, fie mar fein %ki\ii) unb 33Iut— aber i^r Sieben,

i^r Stimmern. Unb biefe^ QBeinen, biefe^ SBeinen! (Sr

^orte e^ noc^ immer gans beutlic^.

5)er in fi^ QSerfunfene fa^ ft^ fc&^w um— jie mar

nid)t me^r ba. Ob i^r auc^ in bem luftlofen Dlaum ber

9ltem ausging? Sr laufc^te. 5)er 23ruttig ^atte neulich

gefagt, man erjlficfe fa|! ba brinnen. greilic^, ber ^atte

©tunben unb ©tunben im QSerflecf gefeffen; gans in

(Sc^meig gebabet, nag mie eine 9)?auö, hk üoller 2(ng(!

in ber ^alle fi^t, mar er mieber iura Q5orfc^ein ge^

fommen. 5)a^ rote -^aar ^atte an feiner 6tirn geflebt,

bk mit ©ommerfproffen befprenfelten |)änbe Ratten

gegittert. Ob e^ nic^t beffer mar, er lieg baö ^dbc^en

^erau^? 6c^on mai^te er einen 6c^ritt sum ©c^ranf,

bann ging er boc^ lieber ^ur $ür. (Singefleifc^te 6e^

mo^n^eit trieb i^n sum ©pä^en.

äi j!anb üor feiner t^nttt, ba^ Df)t in bie Ddic&tung

be^ Ügtal^ geneigt. <5k mugten je^t lange fc^on unten

fein, ^ß mar auc^ an ber 3^ii, ber ^onb begann ^ell

SU fc^einen. ^a — plö^Iic^ ein ^naH! Unb nun norf)

282



me^t 6c^iiffe. ^umpf roßten jtc in ben <Sd)lnd)Un

mtber, ein (Jcf)o oert)ieIfacf)te fie.

®ie bumm, mit bumm, ma^ fc^offen fie benn mie

toU?! 6ie 3ogen mit i^rem 6c^iegen [xd) ba^ ^orf unb

hk (Sinmo^nerme^r auf ben |)a(^. QSoIIer Unruhe flet^

terte ber ^lann auf bie^anne. 9?icf)t^, toaß beunruhigte,

fonnte er fe^en. 5ief unten, in frieböoEem @rf)tt)eigen,

baö Dor furjem noc^ bunüe ?al, je^t freunblid) be^

glänst Dom ^onbIid)t. ^ie ©terne, bie am ndd)tlicl^en

|)immel geflimmert Ratten, waren nic^t pd)tbar, ba^

me^r unb me^r flutenbe 9}?onbfilber ^atte alle gelöfc^t.

|)e(Ier a(^ am ^ag fa^ man hk gel^nafen ber Tlüi)U

fc&luc^t au^ bem Qßafb emporragen, ^ß mar bem fc^arf

Saufc^enben faf!, alö F)ore er hzn QBilbbac^ braufen

unb bonnern.

©oute er f)inuntereilen, ben öenoffen su |)ilfe fom^

men? (Sr mürbe ba^ unheimliche öefü^I nic^t (oö: benen

mar ber Überfall nic^t geglückt. 5)ie (Si^üffe, bie ©c^üffe!

©c^on fc^icfte er fic^ an, oon ber 5anne ^erunterjuflet^

tern; bann blieb er boc^ oben, j!ieg in biz ^oc^j!e (5pi$e

l)inauf, \>it unter feinem fc^meren 6emic^t |cl)manfte

unb fc^üttelte, ^ielt fic^ ba feil unb laufi^te: mürben

fie fommen? ^ie 9?acl)t mar falt, i^r Sltem nocl) eifig

^ier oben; mie Qöolfe famen plo^lic^ bunfle QBolfen

ba^er, ber QJlonb oerfrorf) fid) oor lauter Sing)!.

Srierenb, ungebulbig ^arrenb, ^ing ber ^ann oben

im 25aum. 9?oc& immer fam feiner surüd. 5)ie |)änbe

oerflammten i^m, er fonnte ftc^ faum me^r feft^alten.

Q5om QBinb, ber gegen Q)?orgengrauen mie ein ©türm

SU blafen begann, unb oon ber eigenen peinöollen Un^
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gemtg^ctt ^tn unb ^er gefc^üttelt, ^ing er im Saum
mte eine gruc^t, bie halb fallen mug.

Unten in ber ^ü^le Ratten QSater unb @o^n jlill bei

ber Butter gefeffen. ^Iß hk ^ran!e noc!) immer frf)[ief,

magten fte e^ bennod) nic^t, leife su flüjlern. 9lur nic^t

|te |!oren, e^ tat i^r ja fo gut, su fc^Iafen nac^ ben legten

5lng|!|!unben am QSormittag,

5)er $llte ging 3a^re um 3^^^^ iniM; er blätterte

fte um, wie hk 6eiten in einem ^uc^, in bem man
feine £iebling^|!ellen ^at, hk man immer mieber unb

mieber noc^ einmal liejl. 5Bie fc^on mar e^ boc^ ge^

mefen, al^ er feine funge %ian in biefe (Stube ^ier

führte! ^ie mar gans neu hergerichtet, fauber gefalft

unb ein ^ac^elofen gefegt, ^oc^ unb breit, ber be^aglic^

mdrmte, felbj! menn e^ brausen fror, bag ber QBalb

überm S3ac^ fnacfte. ^er QSater ^atte i^m hk ^ü^le

^interlaffen o^ne 6(^ulben, er felber ^atte auc^ nie

meiere gu machen gebraucht. 9)?ullerfein näbrt,t)on jcbem

©acf ^orn ben founbfoöielten; man braucht fein

ungetreuer 9}?üller gu fein, ber me^r nimmt, alö i^m

Sufommt. grüner, e^ all ber ^rieg fam unb hk m^
fieberen Seiten, ma^ maren ba für 6efpanne bü ber

^u^le Torgefahren! ^ie gan^e Sifel lieg beim Og^

müller mahlen. Unb mie hk S^au ben |)au^^alt oer^

l^anb! S^rer |)anb glücfte alleg: bie Blumen am %m*
j!erd)en, hk kn\)t im 6tall, ba^ geberoie^ auf bem

|)of— unb hk ^inber, |)ier ^atte fte hk geboren, ^aß
mar eigentlich boc^ ber fcl)ön)!e $ag, menn fte i^n an^

lachte: „QSatter, al^ mieber'n 3wngl" 511^ fei e^ gar

nic^t^, fo famen bie auf hk C[iBelt. Unb menn bie ^inber

beim Söhnen fc^tten, litt fie cß rtic^t, bag er fte trug,
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bann j!anb fte nac^t^ auf, ging mit leifen Sügen in bet

(5tubt um^cc unb miegte ba^ ^inbc^en im ^rm, bi^ e^

jlill mar; unter ber mcigen ^ü^e gucfte fo lieb i^r

runbe^ öeftc^t, 9(uf ber ^irme^ fonnte er noc^ immer

©taat mit ii)i machen; anbere grauen mit brei ^inbern

tankten nic^t me^r, jle aber mar noc^ fünf mie ^in

Äreifel unb ebenfo unermüblic^. Unb al^ ber ?reib^

riemen i^n einmal beim ^Irmel gepacft ^ielt, ber 9trm

i^m gebrod)en mürbe, mie ^atte fie i^n ba gepflegt; feine

Spönne, hk im ÄlolHer ba^ 1)flegen gelernt ^atte, fonnte

gefc^icfter sufaffen al^ fie, Qlm liebf!en aber fa§ er mit

i^r auf ber ^anf üor ber 5ür, am 2(benb. ^flod) fc^ien

bk ©onne ein bi§cl)en unb machte bk |)dnge ber Seifen

fd[)6n mie *furpur unb 6olb, t)om ^ü^lbac^ me^te e^

fü^l unb erquicfenb nac^ feigem ?ag, ba ^atte fie nacl>

feiner -^anb gefagt unb gefproc^en: „^o i^ et im

^arabie^l"

^e^ alten ^anne^ ^opf fenfte ffc^ mie befc^mert

pon glücffeliger (Erinnerung.

5)er 9(lte backte gurücf, ber Junge nur oormdrt^.

QBenn bk Tlaxia erjl fein mar! 3n Gattin flammte

ba^ 6lücf auf: bann taufcbte er mit niemanb auf

(Srben me^r. ^ann mo^nten fie ^ier in biefer 6tube,

fc^auten au^ biefem genjier in^ fleine 6ärtcben, faben

ben ^alb im QBinterfcbnee unb in (Sommerfonne, fagen

an biefem 5if(^, fd)liefen in biefem S3ett— fo ^atte

bk Butter e^ i^m gefagt. ^ie gute Q}?utter!

(Sr fc^aute plö^lii^ auf fie, e^ mar i^m, al^ ^ätte fie

tief gefeufgt.öans feltfam tief. Sr fprang auf: „Butter!

QBotlt 3^r mat?"

^k gab feine Qlntmort.
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9?un fprang audi) ber Tlnütt auf, feine (Erinnerungen

Ratten i^n eingeluEt gehabt; er fagte bit |)anb feiner

grau: „ü)?utter, toat i^ hhl" 3^re |)anb lag in ber

feinen, ganj o^ne öcgenbrucf, unb fie mürbe fo fü^I.

„^aria, TiaiiaV' ^ie 9}?aria mugte gleich !om^

men, bk mu§te am bej!en mit Butter ^efc^eib. Qlber

fo laut auc^ Tlattin an ber Zuppz rief, t^re ©timme
gab i^m t>on oben nic^t Qintrooit 5)a lief er hinauf.

©a^ ^m mar in Orbnung gebrarf)t, glatt ge|!ric^en,

fie mar fc^on aufgejlanben— mo mar fie benn nun?

Q^on ben trübem ^atte fie feiner ge[e^en, *3Bo mar fie,

mar fte benn fortgegangen?! QSerJlört lief Martin um*»

l)er, hk beiben trüber fuc^ten mit i^m, ©ie fcljauten

in febcm Dtaum nac^, in ©peic^er unb Heller, jie riefen

laut i^ren 9?amen— t)ergebltc^.

^ermeil fa§ ber SDJüller bzi feiner grau, t^re |)anb

mürbe fü^ler unb fü^ler, QBa^ mar nur mit t^r? 5)er

alte ^ann beugte fic^ über fie, gans ängjllic^ forfc^enb,

3ß^t Porten bk ©ö^ne ben QSater plo^lic^ laut auf^

fc^reien, [\z |!iirsten inö S^ntmer. 5)a jlanb er mitten

in ber &nbZf redete bk |)änbe gen |)immel unb rief:

„@ie t^ tot/'

©ie aJ?utter tot. O^ne ^lage, o^ne ^ampf, frieb^

Itc^ entfc^lafen. 5)ie ©ö^ne fnieten am ^ett nieber.

'3lo6) fehlen ber Tlonb nic^t. 3n ber ©tube fa§ ber

Sllte, fonjlt nod) aufrecht, je^t gans jufammengefunfen.

$lc^, bag bk ^aria fehlte! Unter tränen ^citu ^ar^
tin, fo gut er e^ oermoc^te, bte 9)Zutter feierlich gebettet,

i^r bk |)aare glatt unter bk |)aube gejlric^en, e^e

bie falten |)änbe erftarrten, fie i^r gefaltet unb baß
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^rusifip Dom ^et^maflerfejlelc^cn an bct QBanb \l)i

Smifd^en bk ginge: geftec! t.

3n ben Jammer um feine Butter mi\d)t^ ftc^ felt^

fame ^ngft um ^aria. Q3o mar fie, ma^ ^atte fte fort^

getrieben?

^er |)unb lief gum |)oftor unb minfelte laut, feine

Df^afe mitterte i^re Säurte; er rannte zin @tütf in^

5)unfe( hinein, !am bann surücf, ben ©c^manj einge^

sogen, fe^te fic^ ^in, l)ob ben ^opf unb beulte ben |)im^

mel an. Qlu^ ben Seifen jaulten bk Färber ^Intmort.

©^ mar nic^t su ertragen. 'Slitla jagte ben |)unb in ben

©tau unb machte bie 5üre ^u.

9?un mar ^eilige 6tiae. ^er Mütter ^atte bk 6o^ne

fc^lafen gefc^icEt: nein, er moßte e^ nic^t, bag fie mit

t^m machten. 9?oc^ einmal mollte er gang allein fein mit

feinem ^eib, bk le^te 9^ad)t mie bk erjle.

Martin ^atte fid) miberfe^t, er mollte burc^au^ aud)

im ©terbe^^immer bleiben— ad), er fonnte ja bod) nid)t

fc^lafen! 9iun er aber oben im gemo^nten ^dmmerc^en

lag, nic^t^ ^orte al^ baß eintönige 9taufd)en btß ^ül)U
bad)ß, bämmerte er tro§ allem boc^ ein; bk Q)?übigfeit

ber Swg^nb übermannte 6eban!en unb tränen. 33alb

^örte er aud) baß Dtaufc^en btß ^affer^ nid)t me^r.

5ief unter i^m lagen bk tote Butter unb ba^ Trauer*-

^au^, bk gan^e ^elt mar t)erfunfen. (Sr j!anb mit

^aiia t)orm Traualtar.—
3m ©terbe^immer flackerte bk gemeinte Äerse. ^a^

5en)!er panb offen; bk ^tanh brauchte je|t bk frifc^e

2uft sum 9(tmen nic^t me^r, aber bk ©eele ber 5oten

mu§te ^inaus^fliegen fonnen in bk emige ^titz, ^er
^ann fa§ feitlic^ am 33ett unb fa^ unt)ermanbt in ba^
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lüde öejtc^t, Sr rebete murmelnb mit feinet %ta\x:

Siebe^morte, mie er fie faum je im Seben gu fprerf)en

gemugt, basn)i{d)en öebet^morte, tt)ie fie t)orgefc{)rieben

liefen im 6ebetbucf), (Sr fü()(te 6c^mers, aber fein

6(imers mar anbdc^tig: hk lag mie oerfidrt. Unb er

mürbe ja auc^ nic^t me^r lange su leben braucl)en, er

^atte nun nid)t^ me^r auf (Srben gu tun. ©ie ^inber

maren grog unb üerforgten ficb felber, er gehörte gu

feinem ^cib. Kummer mar auf feiner ©tirn unb boc^

eine ^eilige |)offnung— ba, ein leichter ^nall!

5)urc^^ offene genfler fu^r etma^ f)erein— e^ gab

fein 6laöfd)erbengeHirr, feinen lauten Sdrm— obne

Saut fanf ber alte ^ann auf hk ^citt, Sr lag auf bem

gleid)en Riffen mit feiner grau.

Slber fe^t mürbe e^ in ber Tlix^k lebenbig. 9lu^ bem

^ammerfenj!er ber (5ö^ne fiel 6c^u§ auf 6cbug. 2)ie

beiben Ratten noc^ nid)t gefc^lafen, |1e Ratten p^ leife

flüflernb miteinanber unterhalten, ber 6ebanfe, ma^

nun, ba bk Butter tot mar, mo^l merben follte, ^atte

fie befd)dftigt unb mac^ gebalten.

„£auf bu an bk |)au^tür", fc^rie |)ubert bem 3^ifla

3U. 6ie maren ^anbfejle ^erle unb unerfc^rocfen, fie

teilten fic^ in hk '^^erteibigung.

9ln ber |)au^tür f!anb einer, aber er lief baüon, al^

ber ^iUa unvermutet bie $ür aüfri§: „t^oüa, mat

moat 3f)r?"

(Srjl in einiger Entfernung magte ber:^erl p fc^iegen,

fein ©cbug traf nicbt. 9?un fcbo§ berDZifla. ^erDlduber

30g fic^ nad) ber |)ofmauer gurücf. QBo ^am ber ^unb

plo^lici) ^er? D^ifla Raunte, ^it geffrdubtem geß, in

gemaltigen ©d^en mar ba^ groge 5ier au^ bem ©tall
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geffütat; ber treue QBdc^ter ^atte genau gebort, unter

feinem Qtnfprung mar bie 5ür gemieden.

„SBetto, faff, faff'
!" Ser |)unb fu^r bem Sremben

an bk ^e^le, ber ^atte mäd)tig su tun, ficf) beö $iere^

SU erwe&ren.

2)?ut{g mie ber |)unb maren bte |)erren. „Dflifla,"

fc^rie ber |)u5ert, „Obad)t, ba laufen fe fcf)on, |cf)icf

ben|)unb ^inter^er!" Sr pfiP^tn|)unb. ^iefen^ugen^

biid benu^te ber gefieEte Dlduber, um über hk |)o^

mauer gu entfommen.

ü)?an fa^ fe^t brei bunfle 6ej!alten beim S3rücEc^en

am S3acf). (5ie üer(ud)tcn je^t t)on ber ^afferfeite, mo

feine ÜHauer me^r fic^ sog, oom ödrtc^en fier ben 9ln^

griff, ^nall, ^Inaü— @cbu§ miber ©c^ug, (S^ ging su

mie in einem 6efed)t. 5)er tapfere |)unb, ber pd) fnur-

renb unb beüenb gegen bk Dtduber j^ürste, fiel, ^tm
nun noc& einer t)on benen in ber 9)iül)le &in mar, bann

mar'^ an ber 3^it, bk gu jlürmen.

Slber ber |)ubert mar ber bef!e 6c^ü§e. ^lo^lic^ ein

lauter gluc^— einer oon ben breien am S3ad) brac^ in*

fammen. ^ie in ber ^ü^le fa^en':^ unb jubelten laut.

„9f?e^mt mic^ mit — if! bin fapore^", flö^nte ber

3lti^^3cifob. Sr pacfte ben 6d)marsen "Peter mit ber

freien |)anb um ba^ guggelenf : „Sag mii^ nit liegen!"

Slber ber ©cbmarge ^eter rig feinen gug lo^ unb

gab bem Q^ermunbeten noc^ einen 5ritt: „6e^ s^i^

Teufel— bat iß für bie 9lnne!" (Sprang in gemaltigem

6a^ über ben fd)manfenben ^retterfteg, bag ba^ fc^du^

menbe Gaffer barüberbin fcbmuppte, unb mar im

©icFic^t gleid) üerfc^munben. 53er hiittc i^m nac^.
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'Sie au^ ber 9)iü^Ie feuerten noc^ immer, (^in t>ol)n^

geleierter ^aEte au^ bem "^Balbe surfic!.

3lti^^3cifob frümmte \id) in wilben ©c^merjen—
[ein Sauc^, fein ^auc^, eine ^ugel im Singemeibe!

|)alb ma^nftnnig t)or "pein fluchte er benen ba brüben,

bk ii)n getroffen Ratten, aber me{)r noc^ bem 6d)mar3en

•peter, ber i^n im ©tic^ gelaffen. ^enn er ben wieber

gu pacfen friegte, ben lieg er bann nid)t me^r lo^, ben

na^m er gleicf) mit in bk |)otte! 5luf allen oieren hod)

er bem 33rücfcren gu. ^er ^onb fd)ien fe^t ^ell, aber

bk t)on ^obe^bunfel umflorten Qlugen fanben ben ©teg

nic^t me^r, S^t^^^S^^ob plumpjle baneben in^ QBaffer.

Qii^ bk trüber, bk ^ücl)fe fc^mingenb, gelaufen

famen, rig ber milb braufenbe ^ac^ i^n gerabe fort.
—
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XVIII

leic^, bte 6tirn f{n(!er gufammßnge^

1 jogen, bie |)änbe auf bcm Dlücfen,
^
ging bct Dtic^ter im fallen ^orgcn^

nd)t in feiner 9lmt^|!ube unruhig auf

unb triebet; er biftierte bem ©c^rei^

ber eine Eingabe an hiz oberfte SBz^

^örbe in i^oblenj. ^ie^ 9(ftenjlücf ging al^ bringenb;

ein reitenber ^ote, ber e^ rafcber beförberte al^ hk ge^

mö^nlic^e ^o% mattete fc^on barauf, eö mitzunehmen.

(Sin ^od)tt)o^nobIi(^e^ Obertribunal gu Koblenz mürbe

bringenb etfuc^t, miebetum hk ftansöfifc^e ^oligei^

ptäfeftut btingenb su etfuc^en, baß felbige, fobalb al^

itgenb tunlic^, genehmigen molle, bag bie öenbatmetie^

pojien im ^o[e(bepattement ^u t)et|!citfen unb auc^ hk
entlegenen, fonf! ööllig ptei^gegebenen (Sifelotte mit

gleichen 'pojlien gu oetfe^en feien. Sine Qlufsd^lung bet

in legtet 3^it bet 33e^ötbe gut ^enntni^ gelangten "^et^

btecben, bk bet S5anbe be^ befannten Jo^anne^ Würf-

let sut Sajlt fielen, folgte unb enbete mit bem Übetfall

bet Ügmü^le.

^et Sebetfiel fta^te übet^ "papiet, hk 5inte fpti^te.

^et ©c^teibet 30g ein fc^iefe^ ^aul: bet juge de paix

^atte il)m ^eut nic^t einmal S^it 9elaf[en, feine ^iel^

febet otbentlic^ suswfpi^^n, hü jebem f^mungooßen
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&d)notM gab'^ ein ^al^eur. „©le Hedfl", fagte er

oormurf^üod.

„©c^reib Sr nur metter!" Unb bann fam bte unge^

fäbr gleic^Iautenbe Eingabe, in franjöfifcb, su |)dnben

bzß |)errn 23ürgerprdfe!ten,

Ob e^ ma^ nü^en mürbe? Q^erameifelt fubr jt^

Qlbamt burcb bte 5otte; e^ mar nid)t ber "puber aUetn,

ber i^r bunüe^ Sraun ein menig fetter fc^immern

machte, einselne graue %äbzn sogen ftc^ fc^on bem noc^

jungen Tlam burc^^ |)aar.

QBa^ gejiern oormittag al^ noc^ unbegfaubigte^unbe

nacb Su^eratb ^inaufgelangt mar, ba^ bejldtigte im

Sauf be^ QJ^ittag^ ber ditejie ©o^n au^ ber Ügmü^Ie

felbji. S^ ^ertric^ Iduteten fie nun ba^ (Sterbeglöcflein

für feine 9)?utter unb feinen Q^ater gugleid).^er|)ubert,

fon|i ein harter Junge, meinte, al^ er ergdfelte, mie ber

QSater burc^^ offene genj^er erfc^offen morben mar, am
Totenbett ber dJiutter, 5)ann aber flammte er auf im

5riump^, er oergag gans feinen boppelten ©cbmers: er

unb ber 9?ifla, fie Ratten e^ ben Dtdubern orbentlic^

^eimgegabit. 5)er Martin oben in feiner Kammer beim

^aubenfcblag batte nicbt^ gebort— fcbabe!— aber e^

mar audb obne ibn gegangen, ßr batte ben einen Dlduber

getroffen; bie beiben anberen maren leiber entnommen,

l'enfeitg im QBaIbge)!rüpp. 3Zun mar ber tote Dlduber

beut morgen angefcbmemmt morben unterm 33rücfen^

bogen gu Sertrieb; ba^ milb flürjenbe QBaffer batte ibn

oon Sel^jlufe gu gel^jlnfe gefcbleubert, an einem Scicfen

mar er sule^t bdngengeblieben, S^ii wolligen Unfennt^

(icbfeit mar fein :^opf gerfcbmettert, bk (Singemeibe

fingen bem palmhn jum Sauc^ ()erau^.
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^bamt atmete tief. <5iner meniger! Qlbct e^ biteben

ber Übeltäter noc^ ml su oiele übrig. QSor allem, mo

jlecfte ber S5ücfler felber?

^er junge Ügmüller fc^mor barauf, ber ^ürfler

felber mar ntcbt babei gett?efen. 3n>ßi ^on ben Kerlen

maren fürs oon ©tatur, fürs wi^b gebrungen; ber ^ücfler

mar gro§ unb bod) mieber md)t fo grog mie ber hiüH

t>on ibnen. ^er mar ein ricf)ttger ^orb^ferl, grog mie

ein Dliefe, ba^ l)ant er gang beutlid) gefeben.

^bami ging, begleitet oon feinem (Sehetdr, mit bem

jungen ÜgmüEer sur ^vil)k l)imb, ^a mar ganj

Vertrieb am QSormittag gufammengelaufen; je^t aber

lag bk Tlüi)k bereite mieber füll, fo rubig unb frieblic^,

alö fei e^ gar nicbt möglich, bag bk 9?acbt ^uoor bier

^orb, ^ampf unb 33lutoergie§en gemefen feien. 9(bam{

betrat mit einem leifen ©efiibl bzß 6rauen^ ben |)of.

911^ er sule^t bier gemefen mar, ba ^atte er ba^ bubfc^e

Q)?dbcben gefeben mit bem eigentümlich ern|!en ©ejlc^t

unb ber plö^lii^en QBortfarg^eit, bk 5ocbter beö |)an^

SSa\t D^ifolai oon 5lrinfbof. S^^t mar fein ^enf^ auf

bem |)of, nur ber |)unb lag in ber |)unbebütte auf

©trob. ^r bellte aber nic^t, fcblug nirf)t einmal an.

„^en bciben fe aurf) erfcboffen", fagte bttinbt ber

|)ubert, bücfte fid) unb fd)ob bem toten |)unb noc^ baö

©tro^ beffer unter bem ^opf surecbt.

(5k famen in^ -^au^. Sine feltfame (Stille, ^er
gmeite ©obn fa§ in ber ^üc^e unb pu^te an feinem 6e^

mebr. ^er Dlicbter fab pcb bie Kammer an unb ba^

Senjlercben, au^ ber bk trüber bk Dlduber befcboffen

batten. 5)ann traten fie in bk QBobnjIube. ^erjen

brannten, ein ^uft oon ^ei^rauc^ mif(^te fic^ mit bem
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oon ^annengrün. QSom f^\)tbttt roai ber Äattunt)o^

^ang ein menig jur ^dtz gefcf)oben; mic fo oft md^rcnb

ber ^ranff)eit ber TlnMin, fag aurf) jc^t ^aria am
23ett, 5(ber |!att ber einen lag nun noc^ ein ^weiter

barin; (te Ratten ben toten Füller neben feine grau

gebettet. (5ziU an 6ette lagen fie, tf)re korper be^

riibrten fic^. 3^te $oten)!arre ^atte nic^t^ ©c^recf(id)e^,

fte maren btibz fo fanft au^ bem Seben gefcbieben, ba§

hin ^ampf i^re 3üge Derdnbert ^atte. ^aria ^atte fte

Itebreicb mit 6rün umjlecft. @ie ^atte aEe^ getan, ma^
man ?oten noc^ 2kbtß ermeifen fann, je^t aber füf)Ite

fte, mit i^rer ^raft war'^ ^u Snbe.

„^0 marf! bu?" ^amit ^atte man fte ^ier geftern

morgen empfangen. Sag irgenbein 9)?i§trauen in bem

fragen t)on |)ubert unb DZifla? 3n ber grage be^

Martin fic^erlid) nic^t. (Sr ^iirste auf fte 3U, er rig fte

an [\d), aU fte bleicb, )lumm unb t)ermirrt in ber 5ür

fle^enblieb, ^a^ mar ^ier vorgegangen? Qiütß, maö

fte befürchtet ^atte— a6), unb oiel (Schlimmerem noc^!

(Sie bracb förmlicf) ^ufammen. 3n leibenfc^aftlic^em

deinen lag fie tjorm '^Bttt, i^re -^änbe oersmeifelt rin^

genb. |)ubert unb '3liUa j!a^len ftcb ^inau^: ber berul)!^

genb susufprec^en, ba^ mar bem Q)?artinm 6ac^e, 5(ber

eine treue (Seele mar fie boc^, fte fc^ien bk Butter mir^

lic^ fe^r gu betrauern. QBarum mar pe nur fo plo^lic^

t)erfcf)munben gemefen?

^aria mugte eine Süge fagen. ^tocfenb nur fam

i^r hk oon ben Sippen: fte mar hinaufgelaufen nac^

krinf^of, um für hk ^ranfe noc^ einmal oon ben

tropfen in bolen— tß mar fpdt gemorbcn unb bunfel,

fte fiel über einen (Stein unb fc^lug fic& hk (Stirn—
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ber QSatct ^atte fie burd)au^ nic^t mc^r hinuntergehen

[äffen motten. @te glaubten eö i^r.

Of), biefe £üge! @ie brannte i^re Sippen, biefe 2ip^

pen, bie, ac^ fo oft, fo oft lügen mußten, menn fte nic^t

jcl)meigcn burften! konnte fie benn, burfte fie benn hk

QBa^rl)eit fagen? 5)a§ ber ^ann ba oben fie einge*«

fperrt ^atte in feinem ©c^rant; bk geheime 5ür, hinter

ber fie bk <5Banb getcl)lagen mit i^^ren |)dnben, mit

il)ren 3f?dgeln gefragt, bk fie mit i^rcn ©cljreien er^

frf)üttert, i^r erf! mieber aufgetan ^atte am 9}?orgen.

O^ne ein QBort mar fte an il)m vorbeigegangen; fie

^atte i^n nicl)t me^r angefel>en.

„QBein nit fo arg", bat ber Martin, „mein boc^

nit fo!" (S^ mar i^m fd)recflid), fie fo loergmeifelt in

fe^en. ©ein (5d)mer3 um bk Altern mar grog — follte

i i) r ©c^merj benn noc^ größer fein? S3etroffen (!anb

er. (Sr na^m i^re |)anb: „^annj!e mir nit fagen,

^aria, ma^ bic^ n o c^ efo meinen mac^t?"

6ie fc^üttelte bm ^opf : nein, fie fonnte nic^t. 9lber

i^re tränen oerfiegten. @ie erfcl)raf. QBenn ber Tlau
tin nun etma^ a^nen mürbe? @ie mugte fic^ beffer

gufammenne^men. Unb fte raffte fic^ auf, trocfnete i^r

Befielt ab unb preßte bk Sippen ^ufammen, bamit fein

©c^rei i^rer inneren Qual fic^ i^nen entringe.

^lle^, ma^ ber 5ag an "pflichten erforberte, tat fie;

je^t mar'^ getan, unb nun fag fie neben bem SSttt, unb

unten am Sugenbe fag ber 9}?artin, unb fie maren hzib^

gans j!umm. Unb boc^ !rei(!en beiber 6eban!en um ben^

felben 'punft.

(S^ i(! etma^ mit i^rem QSater — l)atten fte mitein*»

anber gejlritten, fam fie be^^alb am Qlbenb nic^t gleicb
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Surücf? QBeintc fte batum noc^ foütel heftiger? Qibzi

warum er^ä^lt jie e^ mir nic^t? darüber grübelte

Gattin.

Unb ^aria lebte nocl) einmal burc^, roai fte erlebt

^atte, unb ma^ jie immer mieber unb mieber erleben

mürbe burd) biefen Tlam, ber i^r *3^ater mar — nein,

nicl)t langer erleben mollte, fie ging fort öon ^ier! 5lber

mobin?

2(bami mar überrafc^t, hk 5ocl)ter be^ 6c^mieb^

^ier am ^ett su finben.

„©a^ ifl meine ^raut", fagte Martin.

Äein (5cl)immer eine^ 2äd)tlnß tarn bd biefen QBor^

ten auf ba^ ^äbd)engeficbt. S^ mar ein tobe^trauriger

^lirf, Un 9lbami auffing. Unb al^ er ibr bk |)anb

gab, füllte er, mie i^re gana falten Singer in ben feinen

btbun.

^iefeö ^dbc^en fcbien ma^rlic^ feine glücflic^e

^raut. ^ai mar unbegreiflid). ^er jüngpe Q)?üller^

fobn gefiel 9lbami befonber^ gut. 9(ber bann backte er

n\6)t meiter barüber nac^. Sr l)atte genug su bebenfen,

genug su feben —- ben ganzen (Scbaupla^ — unb au

^rotofoll SU nebmen. ^a^ ^äbcben fa^ er nicbt me^r.

^ß bdmmerte bereite, al^ ber grieben^ric^ter ben

Dlücfmeg nacb Su^eratt) einfcblug. (Sein Gefretdr mar
ein menig oorau^; i^m gab ber ältejle t)on ben jungen

Ügmüttern nocf) ba^ 6eleit. Qiiß ber surücfgcgangen

mar unb er, nun gans allein, um bk ßcfe bzß buid) bk
gelfen ftd) minbenben fcbmalen S^Spfabe^ bog, fa§ an
ber 53anb ber £ap ba^ Tläbd)zn, (S^ fc^ien bier ge^

märtet au ^aben, eö fprang auf unb trat i^m in btn

®eg.
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„(5):!u[6rt, |)ßtr", fagte Wlma Ija^iQ, „roeig man
et emcü, rou oon ben Dldubern ben Ügmüller erfd^ojfcn

„DZdn." Sr sog ba^ ,nem' lang, er mar erjlaunt.

„2)?er meig et a(fo nit, mte ber ^ei§t?"

„3^cin", fagte er mieber unb fa^ bk 2(ng|! in i^ren

klugen.

©ie fprac^ mieber ^aj!ig: „QSielletc^t l)at ber et ge^

tan, ben bk Ü§ unten angefc^memmt ^at — nit ma^r,

|)err, ber fann et bod) gemefen fein?" @ie fragte e^ fo

bringlicfe, bag e^ i^m auffiel. Unb al^ er fagte: „^er

5dter ijl noc^ unbefannt", fc^ien pe aufsuatmen. „^i^

I
e Ij t unbefannt" — ba mar mieber bk 2lngjl in

i^rem 23(icf.

(Seltfam mar bk mit il^ren gragen! Unb marum
pa^tz pe i^m ^ier auf, l)ättz fte ba^ unten nic^t auc^

fragen Eonncn? 911^ 23raut be^ ©o^ne^ f)atte fie am
(Snbe boc^ ein befonbere^ Sntereffe unb — e5 burc^^

surfte i^n pio^lic^: fie mar bk 5oc^ter |)an^ S3a|!^!

©oüte fie, fonnte fte am ßnbe me^r miffen al^ er unb

bk lJ?üüer^fo[)ne? ßr fa^ fie fc^arf an, ba mürbe i^r

bki(i)t^ öefic^t bunfelrot unb bann nod) Diel bleicher,

al^ e^ Siioor gemefen mar.

„|)ore 6ie mal," fagte er freunbüc^, aber in einem

bejtimmten ?on, „e^ i|l notig, ba§ (Sie mir fagt, ma^
^k meig. Ober" — er mollte i^r ^ut macf)en —
„ma^ @ie aurf) oieileic^t nur fid) benft." (Sr fagte nac^

it)rer fd)laff ^dngenben |)anb. „QBir pnb ^ier boc^ nic^t

im 6ericf)t^faal, mir beibe [xnb f)kt gans attein, bu

fannj! mir rubig erjäblen, mein ^inb, ma^ bic^ be-»

brücft. ©ic^ bebrücft ja no(^ mef>r al^ ber 6c^mers um
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bte Zotm; ba^ metg id). ©age e^ mir, e^ mtrb bir bann

oiel leichter merben. Ober glaub)! bu, tc^ meine e5

fc^Iec^t mit bir?" 6ie ^atte i^m i^re |)anb entreißen

moUen, mm Iie§ fie fte i^m. (Sr fa^ hk Qual, bk fie

mürgte. „$lrme^ 9??dbc{)en", Jagte er. ^a btad) fie in

ordnen au^.

„3cl) ^ann ben Tlaitin nit heiraten", fc^luc^ste [\t.

Qllfo ba^ mar ber ganje gel)eimni^t)olle Kummer, ber

i^m auf biefem jungen 6efid)t gleich beim erj^en ©e^en

fo aufgefallen mar? (5r mar enttdufc^t — blog Siebe^^

fummer?! Dlein menfrf)lic^ !onnte bkß ^übfc^e Tlab^

c^en if)n nun mo^l norf) interefjteren, aber bod) nid)t in

bem Q)?age mie guoor, al^ er ganj anbere^ oermutete.

„QBarum benn nicl)t?" fagte er, nur um etma^ gu

fagen.

211^ ^abe fie biefe Srage gar nic^t gebort, fo fa^ fte

t^n je^t an mit i^ren trdnengefüttten unb unenblic^

ang|!t)ollen Slugen. „3^r meint bocf) auc^ nit, |)err

grieben^ric^ter, bat et einer üon ^ier ^erum i^, ber ben

QJ^üEer erf^offen ^at?" %)i 9ltem flog, man merfte

i^re 9(ngf! beutlic^.

|)alt, ba mar bod) mel)r alö blog Siebe^fummer! Sie

mugte etma^ — mand^eö — üielleic^t fogar üiele^,

^iö)t umfonj! mar bk %od}tn |)an^ 33aftö fo in ^ngf!

unb Qlufregung, öielleic^t mar i^r QSater ^itmiffer,

^ittätzi— Q)?itmtffer gans o^ne 3n>ßif^l. ^^ tDar i^m

auf einmal flar: ber ©d^mieb t)on ^rinf^of mugte um
ben Überfall ber 9}Zii^le, er ^atte, ba bie 5oc^ter bort

gut befannt mar, bit Gelegenheit auögefunbfc^aftet,

ber Sanbe be^ 33ücfler ben 'plan gemacht, unb er ^atte

fie ^ingefü^rt. ^^afc^e auf ü)Zafc&e fügte ficb bem
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Dltd)ter fejlcr in bem öemebe, ba^ er mte ein DJe^ bem

Ärinf^ofet über ben Äopf su ^ie^en^offte. Qllfo barum

bie 9lng)] ber 5od)ter?! 9t{d)t ber Martin mar e^ unb

bie |)eirat, um bie fie meinte — ber *^ater mar e^, ber

Q5ater, um ben fte fo bittere ordnen oergog. (5ie tat il^m

fe&r leib. Qlber (e^t oorfic^tig, nicf)t gerabesu fie nac^

i^rem QSater fragen, bamit er fie nic^t t)erfc^eud)te mie

bamal^!

„^er Füller mar ein fe^r guter ^am, nic^t ma^r?"

fragte er fie.

.O^, fe^r gut!"

,,^ann if! mo^l anjune^men, bag fein |)iefiger al^

?dter in Jrage fommt. ^a^ meint (Sie bodj) pc^er^

lirf) and)r

6ie nicfte langfam unb fa^ unenblic^ fummep»

üott aug.

„Unb heiraten mill (Sie hm Martin nid)t?"

(Sie frf)ütte(te mieber oerneinenb, aber hkß (Sc^üt^

teln mar oiel energifd)er alö üor^er ba^ 9?ic!en.

„^a^ Dermunbert mic^ aber. Soc^ ein fo lieber

a)?enfc^!"

•Der (Schimmer eine^ me^mütigen Sdc^eln^ glitt

flücl)tig über i^r ©eftc^t; bann aber mürbe ba^ um fo

trauriger. QSor ftc^ ^in|!arrenb, fagte pe gequdlt: „3c&

fann nit." Unb bann plo^lic^, mie Don einem rettenben

6eban!en befeelt, aufatmenb: „Qöeig ber |)err mir

feinen ^ienjl? 3c^ bleib in ber 9)?ül^l, bi$ baf bat

^egrdbni^ üorbei iß, bann aber"— fte f(^lucfte trocfen,

unb bann fprad) fie gan^ ru^ig: „^er -Hubert mirb ja

balb b^itaten, fie brauchen mic^ bann nit me^r."

„(Sie mill alfo auc^ nic^t bd S^rem Q5ater bleiben?"
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„9lein, nein!'' (S^ mar ein leibenfc^aftlic^e^ ^et'

neinen.

Qlbami^ fc^arfe^ O^r ^orte ^BibermiHen, ©tauen,

@d)re(fen ^erau^, (S^ burc^fu^r i^n: ba, ba biefe^

^äbc^en, ba^ in feiner ßinfalt nic^t all ba^ verbergen

fonnte, ma^ e^ bod) gern verbergen moUte, mürbe i^m,

of)ne bag e^ ba^ beabfic^tigte, b^^f^n, üiele^ aufsu^

becfen. ^r burfte 9)?aria '3litolai nicbt au^ ben 9lugen

verlieren, ^urs entfd)Ioffen (agte er freunblid): „Qlugen^

bUcflid) meig icb Sb^^ ^^inen "JXa^, auger bzi mir."

„3» Su^eratb?" fragte fie ^ogernb. Ob, ba^ mar

nicbt meit genug meg für fie, lange nicbt meit genug!

5)a fonnte ber 9J?artin fie fa allzeit errei^en. „3cb mug
Diel meiter in hk QBelt", fagte fie leife.

„2)a^ fann ©ie ja aud). 3cb "J^J^be 3^t fcbon etma^

oerfcbaffen, id) meig Seute genug. Qlber ba^ gebt nicbt

fo rafd), irf) mug be^megen erj! [(^reiben. Unb menn (5k

gleicb au^ ber 2Jiüble fort miß —

"

„3a, ja", fiel fie ibm bajlig inß 5Bort.

„^ann pa§t'ö ja gerabe gut bei mir. 9}?eine |)au5''

balterin mill fcbon lange ibre ?od)ter an ber ^ofel be^

fucben, icb fucbe einf!meilen jemanb, ber |te vertritt."

kß mar nicbt fo, feiner ^Iten mürbe e^ fogar nicbt

rec^t fein, ^u biefer 3abte^3eit eine Dteife su macben,

aber ba^ ^alf nun nicbt^; unb mocbte fie benfen, maö

fie mollte, pe mugte pd) fügen. Tlit einer Überrebung^-

fünf!, bie ibn felbf! oermunberte, fprad) er auf ^aria
ein. (Jr fab i^t 3o9^in, ibr S^^^^Mn, er füblte ganj

genau: bk mollte, ibrem |)ersen entgegen, fort, meit

fort. Unb gmar nur i^re^ QSater^ megen. 3a, e^ mar fo,

mie er fic^*^ backte: ber Sllte mar ein ^erbrecber, hk
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$ocfetet tüu^tt barum, unb nun fuc^te fic su entfliegen.

Qlber baß burfte nic^t fein, bie micbtigfie Seugin burfte

i^m fo rafrf) nic^t au^ bem ©efid)t fommen. (Seine

^lene mar gütig, e^ würbe i^m nic^t fc^mer, biefem

gequälten 6efcl)öpf ma^re |)er3lic^feit gu geigen. „3ie^e

©ie nur für^ erjle getrojl bü mir am ^d) forge fi^on/'

6r na^m einen 5aler au^ bem perlbe^dfelten ^eutel^

c^en, ba^ i^m 6ufanne einj! gegeben ^atte alö erj!e^

^rautgefd)enf, unb jlecfte i^r ben in bie |)anb: „5llfo

abgemacht!"

„9lbgemacl)t", fagte fle faf! tonlos. 5)ann reichte fle

i^m bk |)anb.

(Sr fa^ iE)r noc^ nac^, mie fie langfam, mit gefenftem

^opf ben ^eg ^inabfcl)licl^ — bk mar fc^mer belaben!

CKar benn &eute ein 5ag, an bem alle^ jufammen^

traf? Qlbami mar faum oben in fein |)au^ getreten, al^

i^m ein £anbidger gemelbet mürbe. 5)er ^ann fam t)on

ber ^ofel herauf, ^a batte man eine 6tunbe t)on ^If

einen ^enfcben aufgegriffen; ber mugte 5ag unb 9?ac^t

ba im ^ufd) gejlecft böben, er mar gans üerflammt,

benn bk D^cicbte maren nocb falt. (Sr bellte t)or |)u)!en

mie ein Reiferer Jud)^ unb fcblang mie ein oerbungerter

5Bolf. (Sr fc^ien einer t?on ber 93anbe be^ 23ücfler*'

|)anneg 3U fein. |)erau^3ubefommen mar auö bem ^erl

Smar meiter nic^t^. QBenn man ibn nacb bem Sücfler

fragte, mar er mie auf^ QJ^aul gefcblagen unb fe^r

furcbtfam. ^er ganbjager ^atte i^n nid)t gleich berauf^

transportieren fönnen, meil er franf mar— ob mirflic^

ober ob's nur Q3erf!ellung mar, lieg ftc^ nicf)t fagen —

,

man ^atu i^n einflmeilen gu 5llf in einen feflen (5tall

gefperrf, biß er nac^ Su^erat^ laufen fonnte.
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„3c^ fomme herunter", fagte ber S^eben^ric^tet

raf(^. (Sr cntfc^Io§ ftc^ furj: e^ mar ba^ befte, er ritt

mit bem Sanbjdger sufammen ^cute abenb nod), bann

blieb er bie 9^ac^t unten in ^If, na^m morgen in aller

grü^e bzn QSagabunben in^ QSer^ör unb konnte noc^

am felben 5:age mieber ^ier oben fein. 6r mar nic^t ba^

für, unnü§ 'izit su üerüeren. Unb nun ^orte er norf)

etma^, ba^ i^n um fo me^r gur Sile anfpornte.

^er £anbjdger ergd^lte: gejlern mar ein ^ommanbo

grangofen oon ^oblens gekommen, berittene CC^affeur^,

bie Ratten am Dleiler |)al^ ben 23ücfler abfangen

moßen, ber fic^ ba Sofegelb &tnbe|Iettt ^atte für m
grauenjimmer, ba^ Don i\)m oerfc^Ieppt morben mar in

ein |>au^ im QBalb. ^aß |)au^ gef)6rte einem gemiffen

(Sbinger, su ^ünberic^ mo^n^aft. ^ie grangofen Ratten

flc^ in ber Kapelle oerj^ec^t, aber ber ^ücfler fam nic^t;

unb auc^ fonjl feiner, ^a maren fie bann überall ^erum^

geritten unb Ratten auc^ richtig haß |)au^ t)on bem

(Sbinger au^gefunben. „^t mar en frangoffc^e ^dnge^

rin, bk brin fag. ^ie foll mdc^tig fpeftafelt ^aben, all

i^re fc^önen Dling maren meg. ?)ie l)ätt i^r en ^erl

abgenommen. @ie mugt aber nit, mer ber ^erl mar."

„5^er ^ücfler!" Slbami \d)m laut auf. 9lber bann

befann er [\6): fonnte ba^ fein? QSorgejlern nac^t mar

ber Überfall in ber Tlül)k— unb bann fottte gu gleicher

'S^it ber ^ücfler an ber "SD^ofel unten gemefen fein? 5llfo

mar beim Überfall ber Tl)i\)k ber ^ücfler mo^l nic^t

babei gemefen. ^ß ^udtz etma^ in Qlbami auf: greube

über hk ^e|ldtigung feiner Qlnna^me unb boc^ ein ge^

miffe^ örauen. 9ltle iKeroen oibrierten in i^m. 3mmer
nd^er, immer greifbarer trat hk 6e|!alt be^ ©c^mieb^
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au^ bem ^mhl ^erau5— ein ^erl mte ein DUtefe. ^e^

jungen ^Mztß Qlu^fage jlimmte! Slrme^ QJ^dbc^en!

Cr backte in ^itkib an bte 5oc^tet |)an^ S3a|lg,

„9?atürnd) bcr S3ü(fler", fagte ber Sanbjdger. „^etn

anberer mar' ja fo fü^n. 3n bem t>au$, wo fie bie

Srauen^perfon fanben, ba mar nod) einer, ^er lag

unterm ^ifcj>, gan^ j^umm unb jlarr/'

„$ot?" fragte 9lbami erfc^rocfen.

^er ^ann fc^munjelte, laut su Iad)en magte er au^

Dlefpeft nid^t: „9?e, befoffen. 5)er (Sbinger felber. @o
be[offen, bag er mo^I ^eut noc^ nit ^u \id:) gefommen i^/'

Unten su ^orf 9(lf, in einem 6tatt eingefc^Ioffen,

lag ber ^urfc^e 3ean^(S!(aube. QSersmeifelt mälzte er jtc^

auf ber ©treu, auf ber t)or i^m fd)on ein Oc^fe gelegen

^atte. ^a^ fottte er fagen, ma^ foEte er nic^t fagen?

©oßte er aCle^ eingetreten? Qld), bann fam er gu ben

Sranjofen t)or^ Militärgericht — fie führen i^n t)or bk
5ore Don 5rier, fie legen an auf ben t)eferteur — ac^,

er fam nimmermehr su feiner Q)?utter ^eim! G^lein, er

mottte nic^t gurücf su btn Sran^ofen; lieber moHte er

bod) noc^ bü ben ^eutjc^en bleiben. (Sr germarterte fein

arme^ -^irn: ma^, ma^ fagte er nur?! ^ie ^3ulfe

flopften i^m, fein ©c^dbel jammerte, unb fein Befielt

glühte; er ^atte gieber. 5lber bk ^ranf^eit mar e^ nic^t,

bk i^n fo peinigte — bk ©e^nfuc^t, bk ©ef)nfuc^t!

^er Srü^ling, ber ba fommen mottte, b^n er gefpürt

^atte oor bem ®alb^au^ beim frühen (Sonnenaufgang,

beim erfien QSogelfang unb beim duften ber Crbe, ber

^atte i^m'^ angetan, ber ^atte i^n um fein gangem
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big^en ^cr|!anb gebracht. QBärc er lieber hod) nic^t

meggelaufen!

O^, mie mar e^ noc^ falt unb ungetro)!, menn man
hk reifte ©trage n{rf)t fannte unb aurf) feinen Q}?en^

fd)en fanb, um ben nac^ i^r su fragen! ©tunbenlang

mar S^cin^Oaube einfam im QSalb um^ergetappt; \>k

Dltcbtung, in ber er su ge^en ^atte, glaubte er mobi s^

miffen, aber fein Äreus^ unb Querlaufen obne ®eg
batte ibn au^ ber Ddicbtung gebracht. 9?un fucbte er

binuntersufommen sur ^ofel; menn man immer an ber

entlang ging, mar e^ leicbter, ficb sured)tsufinben. Unb

ba l)ättz nicbt öiel gefeblt, unb er mdre ben ^bciff^ur^

oor hk ^ferbe gerannt, hk, in <3Baffen blifeenb, mie ein

faufenber ^inb um bk 3^afe be^ ^erge^ fegten. O
meb, franpfifcbe ©olbaten! (gr !onnte fic^ gerabe noc^

in hk ^ornbüfcbe am 6tragenranb merfen. ^a lag er

unb sitterte unb japfte nacb Suft. Sr böite unb oerj^anb

bk ^ommanbo^— fie fud)ten jemanb. ©te maren au^^

gefd)i(ft, um einen 3u fangen. O meb, ficberlicb iW (Sr

Derfrocb Pcb nocb tiefer unter bie 2)ornen. Grf! al^ fte

längj! oorübergaloppiert maren, man feinen |)uffcblag

mebr borte, nicbt baö geringlle t)on ibnen mebr fab,

batte er flcb b^toorgemagt. QBie ein gefcbeucbte^ |)ubn

flattert, fo finnlo^ flatterte nun aucb er. ^in ber —
^er bin.

^ag mofelaufmdrt^ mar unb maö abmärt^ —
mofelaufmdrt^ ging'ö nacb ber |)eimat —, ba^ mugte

er längj! nicbt mebr. ^er ^eg macbte unenblicbe ^ie*»

gungen; immer fcbldngelte er ficb neben bem Jlug unb

immer um jleile Sergmdnbe b^^um. Um absufürsen,

Vetterte S^^n-^dlaube an benen empor, b^ilf ficb ^n
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6m)!erge|!rüpp unb au^gerobetcn ©trünfen müMelig

hinauf, Vetterte an ber anbeten (Seite eben(o müM^Hg
wieber ^inab, aber oiel meiter gefommen mar er brum

bocb nicbt. 9?ur fab er ben ^erg, ben er Dorbin t)on oorne

ge[eben batte, je^t oon binten, 6d ging'^ immer mieber.

5)a^ oermirrte ibn. (Sr fagte fid) an ben ^opf unb

jlobnte; ber tat ibm fcbon meb. ^r füblte ficb matt mer^

ben üor junger. 9lcb, su efjen, menn er bocb nur etma^

gu effen befdme! ^ber taud)te fern mo m ^orf auf, fo

umging er e^ tro^bem dng|!Iicb: nicbt gu ben 9}?enfcben!

^ie maren alle fo bofe. ^ie QBerber b^itten ibn ange*»

fcbmiert, ber b'Qlubrp b^tte ibn mit bem ©tiefelabfa^

getreten, bk Dläuber batten ibn au^gelacbt — acb, nur

feine *3J?utter, bk batte ibn Ikb, tro^bem er fo bumm
mar. ^enn bag er ba^ mar, ba^ füblte er b^ute felber.

^umpf mar'^ ibm im «^irnfallen, er fonnte ficb ^^^^^

^aupt ntcbt^ überlegen.

Sr lief bie gan^e 3^ac^t; ma^ follte er benn aucb fon)!

macben? (Sin paarmal batte er [\d) niebergelegt, unter

23üfcben einen Unterfcblupf gefucbt, aber ber S3oben

mar fcucbt unb lieg ibm (Sife^fälte burcb alle ©lieber

riefeln. 6ie mürben ibm ganj j!eif, S3ei ber ^anbe bcitte

er aucb gefroren, aber fo febr bocb nidjt. ^er unb jener

t>on ibnen mar irgenbmo anfäfpg, l)attt ein S^auern^

bau^, eine Qöerfftdtte, eine ^oblerbütte ober fon(! einen

Unterfcblupf. 6ie festen ficb mocbenlang barin fej!.

^te ^ulen macbten: „|)ububu", 3f?acbtgetier b^fc^te;

i^m mar febr bang. Unb al^ enblicb ber 5ag fam —
(Sntfe^en! —, ba fab er nicbt meit oon fic^, oben auf

fcbmalem QBeg, eine Kapelle.

D^ocb mar bk 6onne nicl)t herauf, aber ein glü^enbe^
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3)Jorgcnrot färbte ben |)immeL 5Ster nacttc 6tem^

mauern fd)immerten blutig, frf)ief gerutfc^t fa§ ein

^äd)eld)en barüber, felbjl ba^ war mie begofjen t)cn

SSlut. „91^, mon Dieu, mon Dieul" ^en Ort

fannte er. ^a — ba ber ^eg — bie Kapelle — ba,

ba! (Sr erfannte aße^ mieber. (Sr fa^ ben b'^lubn?, t)om

$ferb geriffen, am ^oben, fa^ fic^ felbf! oon ben Dldu^

bern umringt, mit "^Jüffen vorangetrieben, uom ^ege
t)er[(^leppt, ber if)n gu feiner 9}?utter gebracht l)äm,

O ml), me^l Sr ^ielt fic^ bie |)änbe oor^ öefic^t: ba

^atte fein grogeö ^alf)eur angefangen. S^^^^t, fort, bag

nid)t noc^ (5c^recflic^ere^ über i^n fam!

Sr bref)te um unb rannte baoon mie befeffen. Sr lief,

hi^ er umfiel, nicbt me^r laufen fonnte. —
QBa^ fagte er nun am bc|!en? @ie hielten i^n für

einen ber Dlduber. (Sollte er fie babei laffen? $lc^, er

mar in bumm, er mugte nic^t, ma^ febr flug mar. |)ilf^

lo^ in feiner ©cbmci^e be^ ^orper^ unb be^ 6eij!e^,

fing er an 3U beten. 511^ <Solbat ^atte er niemals ge^

betet, e^ mar nic&t ^obe in ber Qlrmee. ^m fiel i^m

auf einmal alle^ mieber ein, ma^ ibn feine 'iSJ^utter an

öebeten gelehrt batte, al^ er nod) ein ^inb mar, unb

aud) ba^: „2)u follf! nid)t lügen." —
Sll^ ber Srieben^ricbter am frühen borgen fic& ben

©tall auffcbliegen ließ, in bem ber Gefangene einge^

fperrt mar, er^ob fid) ein armfelige^ (Stma^ t)on ber

Ocbfenj^reu t)or ber Grippe, fam angerutfcbt auf ben

Änien mit erbobenen |)dnben unb f!ammelte fiebere

glübenb: „6nabe, 6nabe! 3cb bin ber S^cin^dlaube —
ber S3urfcbe t)om Kapitän b'9lubrp —, id) miH ja aUe^

befennenl"
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XIX

rn(! unb mortfarg ritt ^bamt bet

6egenb be^ ^onbel su, *3Sor i^m ^et

fptang ber |)unb, bie S^^nge lang

^dngenb, bte Sef^cn tricfenb, aufge^

regt, al^ ginge e^ jur 3cigb. -hinter

bcm Sricben^nc^ter ritten ein paar

i'anbjdger. *^iel Seute ^atte Qlbamt fic^ nic^t mitge*'

nommen, hk Ungebulb (ie§ i^m nic^t 3ßit ba3U, unb e^

mar auc^ ba^ flügjle, fo menig 9luf^eben^ mie möglich

p mac&en. 9?ur ^ein Sdrm, nur fein Sluffe^en, nur

ganj unbemerft!

^a f)atte man ja nun ben 23urfc^en, ben ^lugen^

geugen t>om Dleiler |)al^, nad) bem man fange üergeb^

lid) gefuc^t, ben man fd)on tot gemannt ober aucb in fal^

fc^em QSerbac^t gehabt ^atte. Q^erbac^t auf biefen ein«»

fältigen 3ungen? ^u lieber Qiottl ^ber ma^ ber im

©tau ersäuft ^atte, e^e man i^n ^n ben ^ranfen^

[c^mejlern inß .^Ioj!er f^affte, ba^ fpornte gur grogten

ßile an, ^efam ber ^ücfler ^inb, jo mar er über alle

S3erge mie immer unb taud)te erj! nac^ Monaten irgenb^

mo auf, im 9taffauifd)en ober |)effifcben. Ob Jafob

Ofenlod), ber Krämer mit 5abaf unb 6eife, überhaupt

ie^t bei feiner Beliebten gu fmben mar, ba^ mar noc^

unfic^er. Tlan mugte fic^ aber jebenfaü^ ber ^Idjtu^
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DcrjTc^ern, \>amit fie i^m md)t eine Tarnung s^^^J^n^nten

laffen fonnte. ^am er bann ^in, um fie su beMen —
unb er ginge oft ^in, fo fagte berQ3urfc^e—,bann na^m

man i^n fe|!.

^ie brei Männer ritten fc^meigenb. Qlbami ^atte ba^

©efü^l, einer iSntfc^eibung entgegenzugehen; in folc^en

(Stunben oibrierten feine DZeroen nic^t mef)r, bann mur^

ben fie eiferne ©triefe. QBieber unb immer »ieber über^

backte er ba^ ^efenntni^ be^ fransDftfrf)en Surfc^en.

^er arme ©c^lurfer! Sr ^atte mo^l t)iel erbulben

muffen bd feinem |)auptmann. ©elbf! in biefer ein^

faltigen ©eele mar |)ag aufgekeimt. S^cin^dlaube gab

e^ ru^ig gu, barüber ^atte er fid) feinen Kummer ge^

mad)t, bag bk Dläuber ben b'Qlubr^ fo au^sa^Iten. ©ag
ber ba^ Seben fogar f)atte laffen muffen, ba^ bebauerte

er meiter aucb nicbt. (Sr l)atte bk 33anbe oon ber ^u
morbung ficb ^eimlic^ erjdblen ^oren, unb er ^atte mo^l

aufgemerft. „^er ^rinfbofer! ^er mit bcm fcbmargen

33art! ^er bat e^ getan", fo fpracben pe. (Sr feiber

batte ben ^rinfbofer nie me^r gu öeficbt befommen; ber

fam mobl mand^mal bei 9?acbt unb oerfcbroanb b^int^

lieb; ber ^rinfbofer fonnte ficb unftebtbar macben; gerab

fo, mie ber mit bem ^ferbefug, fo fagte ^ßaefenbart^

5oni.

O biefer boppelgüngige ©cburfe, ber fein ma&re^

©efiebt hinter bem gebeimni^ooHen 6cbleier oerbarg,

ben er ficb, pbantajlifd^ genug, überwarf. 60 fcblau,

fo fcblau, ein *3)?ärebener3dbler, ein Sabelerfinber unb

boei), 6ott fei ©anf, niebt feblau genug! 9lbami atmete

auf. $111 biefe (Seblaubeit mar je^t über ben |)aufen

geworfen burel) bk leibhaftige (Sinfalt,
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3ean^^Iaube, ber einfältige ^m^^, ben noc^ bagu

ein gieber }d)üttelte, ^atte gebammelt, fransofifd) unb

beutfd) &erau^9e(cl)Iud)3t: „(S^ ijl tt)af)r, gan^ gemig

aüeö maf)r, mein |)ert, roaß id) jfenen er^d^le. Q)?eine

Tlnttzt i)at gu mir gefproc^en f)eute nad)t: ,(5d)anfe^

Iöbd)en, nid)t lügen!* Unb Tlon\mt S3ücfler f)at ben

QBagen oon eine ^emoifette auf hk £anb|lra§ ange^

galten, er moßte gewinnen ein Sofegelb, er ^at fie ge^

bracht berauf in ba^ |)au^, mo mar \6) unb 25a(fenbart^

5oni unb ^)lacfen^^Ia^. QBir ^aben gebraten oiel fe^r

gute ©ac^en, 3c& mugte fprefen mit i^r immer fran^

gofifcf). Unb fie maren fe^r lu|!if, unb ^abame i}at

getankt auf ber 5ifcb, unb icb abe gemugt ferüierem

3u(e^t maren ade betrunken, aucb ber 9}?onfieur, ber

fam, pour faire la visite. ^a bin icb gelaufen. Oh,
grand malheur! 9}?ein |)err, aben ©ie 9)?itleib mit

mir!" Sr rang bk |)änbe. „^zin |)err, geben ^k mir

nicbt an bk gransofen, ba merb* i6) erfcboffen al^

5)eferteur, 3cb bin fein ^eferteur, pas du tout, id)

tt)iü nur geben gu meine Q}?utter!"

^er 23urfcbe \)attü gemeint unb gegittert, er mar

faum gu berubigen. '31m, baß mürben bie Dlonnen

fd)on fertig befommen unb ibn auc^ gefunb pflegen.

3ean^(tlaube fonnte getroj! fein, ibm mürbe fein 2tib

gefcbeben. Qibami ^atte bk fejle ^b[id)t, feinetmegen

bei Oberj! ^upui^ Dorjlellig gu merben, unb aucb bk
fe|!e Überzeugung, bag fie ibn mürben laufen laffen.

^an fann einen Untergegebenen nicbt jlrafen, ber nur

feinem Vorgelebten geborcbt bat. Unb er ^atte unbe^

Sablbare ^ien(!e geleif!et, ibm gebübrte ^anf. <5k
maren nun hübt bni6) i^n entbecft, So^anneö ^ücfler
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unb ^anß Saj! Dlifolai, alle beibe bk (Sc^recfen be^

5^anbßg.

„3c& w<it: babct unb war boc^ nit babei, bcr |)err

tüctg cg ie|t", ^atte bcr ^rm!f)ofer gefprod)en, alö er

im ^mt^simmer ju Su^eratf) jlanb unb, um einer Diel^

Ieid)t moglid)en Qlnflage üorsubeugen, ba^ ^ärd)en

t)on feinem ^ü^terbienj! unb feiner 5lvid)t beim Überfall

auf bem Dleiler |)al^ bem 9lid)ter aufbanb. "I^ag er ba^

batte glauben !onnen! Qlbami munberte ftcb je^t feiber,

er flaunte über feine Seicbtgläubig!eit. (So l}attz ibn

basu nod) förmlid) gepaift, al^ ber groge ^ann bamal^,

noc^ im fortgeben, ficb nocb einmal ummanbte unb mit

feltfamem Dlaunen fpracb: „3d) febe brei." ^a^ Dldtfel

t)on ben breien — ber eine reitet au^ 5rier, i)1 Kapitän

unb nennt ficb ^arqui^ — ber gmeite fi^t su ^od)em,

fein ^arqui^ unb bod) al^ ^arqui^— ber britte liegt

tot am Dleiler |)al^, ij! nicf)t ^arquiö unb aud) nid)t

Kapitän—, ba^ mar für 9tbami je^t fein Dldtfel mebr.

Sin Betrüger, ber Kapitän b'^ubri), mar au^ 5rier

geritten unterm 3flamen be^ ^arquiö be la Jerri^re—
ein smeiter Betrüger, im geraubten ^ojlüm bzß erjlen

S3etrügerg, ber Dtduber SBüdler, fa§ ^u ^od)em unb

fpielte ben ^arqui^— ber htittz, ein 6aleeren|lrdfling,

ber nid)t Äapitdn unb nicbt 9}Zarqui^ mar, lag tot am
Dteiler |)alö, Unb (e^t fab ^bami nod) einen üierten,

unb eö 30g mie 6rauen babei über fein ©eficbt: biefer

Dterte fpielte ben ebrfamen ^ann unb mar ein korbet.

(Sin ^orber biefer ^ann im fauberen 33auernfittel,

|)aar unb ^art gldnjenb gefdmmt, fo reinlid) mie feiten

einer! (Sin boppelter ^orber biefer ^ann mit ber boben

6ef!alt, ber jlolgen |)altung unb bem 5ln|!anb, um ben
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t^n mandf) QSorne^merer beneiben !onnte! (Sin breifac^er

^orber oieüeic^t btefer ^ann mit bem fc^önen ©eitert

unb ben bunflcn ^ugen, ber eine 5od)ter ^atte, bie fo

e^rlic^ mar, ba§ [iz, fo gern fte eö oerbergen modte,

i^re ^ersmeiflung über ben ^ater unb baö glie^en^

moüen t>or t^m fo beutlic^ offenbarte. Sin ^orber biefer

•^an^ 33a|! — ?! ^er öebanfe paifte 9(bami, in fafl

fd)mersf)aftem 23rüten m ^^ ^'^^ ^^^^^ Sufammen.

$ro^ be^ leifen 9}Zi§traueng, ba^ er gleich su Qlnfang

gebabt, ba^ bann gefcbmunben mar, um f!dr!er mieber

aufsuerfteben, ba^ ficb bann p einem gans bej^immten

9lrgmobn oerbicbtet i)attt, füblte er ficb erfcfeüttert.

^orb an b'9lubrp, ^orb am |)änbler ^ungel, ^oib

an bem Ügmüüer — aüe biefe brei ^orbe unb, mer

meig, meld) anbere nocb, fielen ben ^rinfbofer gur Sajl.

Unb man batte nur ben 3obanne^ 33ücfler gefucbt!

^er Srieben^ricbter bcitte, nacbbem er ben 6efan^

genen S^cin^dlaube su Snbe oernommen, einen Qlugen^

blirf gefcbmanft: follte er nicbt lieber suerj! oerfucben,

ficb be^ ^rinfbofer^ gu bemdcbtigen? 5lber ber fag fa,

ficb ficb^i^ glaubenb, mie ber gucb^ in feinem ^au; ber

blieb ibm gemi§. ^er mie ein |)irf^ mecbfelnbe, immer

unb immer feinen ©tanb oerdnbernbe ^ücfler mar oor=*

er(! ber ^icbtigere.

Qlbami gab feinem *pferb bk 6poren, hk Sanbidger

taten e^ ibm nacb; e^ ging ba^in mie hk milbe 3agb,

aber lautlos. (Sie fucl)ten meicben Qlcferboben ober ben

^iefengrunb, ber eben anfing, feine gelbe QBinterfarbe

3U oerlieren unb ftcb in Srüblingöabnen grüner su set^

gen. 6ie mollten felbf! ein klappern ber |)ufe t>er^

meiben. Unb bocb bitten fie e^ noc^ meit.
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QBo hk Sldfiu^ etöentlicf) mo^nte, baß mußten ite

n\d)t genau, fte fanntcn meber ba^ ^orf mit DIamen

no^ baß 33aucrnmeib, in bcffen |)ütte fte unter9ebrad)t

mar. 9lur „am ^onbel" f)atte 3ßan^(£laube mit Se^

pimmt^eit angeben fönnen. Qlllp üiele Ortfcbaften

!amen ba nid)t in ^etrad)t; je meiter oon ber ^ofel

ab, befto bünner gefät hk Dörfer. Unb ^ier unb ba \>tu

ftreut ein paar einfame |)du^cben; ba^ mar alle^.

D^un Ratten fie ^engel paffiert. (Einige 9?eugierige

traten oor bk %nx unb gafften ben brei Dleitern nad).

(Sin paar verlumpte :^inber liefen ()tnter ben "pferben

brein unb fammelten bk Dtogäpfel auf, bk fie fallen

liegen; bk bracf)ten fie ber OTutter sum QSerbrennen im

|)erb.

Qibami fanb, ba§ fte fc^on poiel Qluffe^en erregten;

e^ mar flüger, [xd) in verteilen, ^er jlanb i^m benn

bafür, ba^ bem öücfler nicbt fofort gemelbet mürbe:

brei Dleiter naben. Sr i)ki bk Sanbjäger langfamer

folgen unb f!ob allein Dornemeg. ^er |)unb fe^te in

grogen (Sprüngen neben i^m l)er. 3" ^iner anberen

^iffton SU reiten, mdre l^zut ein QSergnügen gemefem

QBa^ fein Su^eratb oben nod) gar nicbt su baffen

magte, ba^ ging l)ier unten fd)on mit ficbtbarem ©cferitt.

Überall an ben QBeigbornbecfen bk er|len grünenben

(Spi^cben, am milben ©tai^elbeerbufcb auc^ fcbon bk

triebe unb ba an ber (Scblebe, bk [id) tief über ben

Diain neigte, bk früb [lä) öffnenben meigen ^nofpcben,

9?ocb feine ^lüte, bk gleich einer meinen ^olfe an

febem 6tra§enbang rubt, aber nur eine fleine ^eile

nocb, unb aucb fte mar ba. 3nt tiefen 6runb binter

SSengel fpajierte f)ocl)beinig unb langfam ber er|!e
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6torc^ burd^ hk ^tefe, ab unb gu bndtc er ftc^ unb

taud)te ben langen ©d)nabel tief ein. 9l(ö ber Dleiter

oorbetgaloppierte, erf)ob er ein »arnenbe^ 6eflapper.

£angfamer, lang[amer! Qibami sügelte fein *pferb.

6pdf)enb fa^ er runbum: alle^ gana menfc^enleer.

^iefenfc^aumfraut, blaglila unb gart, überfd)dumte hk

SIcid)e be^ ^aleö, bk ber Äonbel im |)intergrunb ab^

fd)log. Unb fie&e ba, bk erften golbgelben t>^mmtU

fcblüffel, bk ^oten be^ Srüf)ling! 5)er Dleiter atmete

tief bk \)kt fooiel meid)ere £uft ein, felb|! beim ru^i^

geren Kraben mürbe ibm je|t fd)on ^ei§. ^enn e^ i^m

nid)t gelang, gu biefer S^it noc^ ben ^ürfler su faffen,

bann mar'^ mieber oorbei; würben bk QBdlber erj!

bic^t unb unburcf)bringlic^, bann mar ber nic^t me^r

SU finben.

ÖBenn man nur mügte, mo ba^ |)auö tag, barin bk
Sldfiug |!ecfte? (Sr |!anb in ben 6teigbüge(n unb recfte

fid) lang. *5)abinten tauchte 6pringier^bac^ auf, ba^

^orf, unb nicbt meit baoon bk Qlbtei. ^kß ^orf mar

in groß, ba mobnte (te nicfet. (5cbon neigte ber Ö^ac^^

mittag fic^ gegen ben 5lbenb, gu ben ^alb^oben be^

^onbel piegen com 5al bereite mei§lid)e Diebel auf.

^enn boc^ jemanb fic^ naben mürbe, ben er nocb au^^

fragen fönnte, ebe ber S"^^ ooUenb^ braute unb ber

^onb, ber beut ooü merben mugte, jeben fid) 3^a()enben

fcbon Don meitem oerriet!

3n oerjcbiebenen einfam liegenben |)ütten l)atu

Qlbami fcbon oergeben^ geflopft unb burcb^ Senjlercben

^ineingefdbaut; in ben meijlen mar niemanb gu |)au^,

ober nur ein paar ein(ame ^inber glo^ten ibn an.

„QBobnt f)ki eine grau Ofenlocf)?" Ql^nung^Iofe
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^tinber, hk fonnte er ja gctrojl fragen. Qlber fte blieben

bk 9lntmort fc^ulbig, bohrten ben Singer in hk D^afe

unb fagten öerdngffigt fein QBort. |)in ^er — ^er ^in

mar ber Dleiter [c^on oftmals geritten.

5)ie angefpannte 9(ufmerffamfeit lieg Qlbami felber

nirf)t mübe merben, aber fein ^ferb mürbe e^. Sr fd)aute

jtc^ um narf) ben Sanbjägern, fie maren noc^ nic^t p
je^en. ^ber etma^ anbere^ tarn be^ QBege^, auö ber

9lid)tung ©pringier^barf) f)er, ein ^am mit bem

'pacten. Unb eine {c^lanfe QBeib^perfon ging i^m pr
^zitt, beren ^opftU(^ greßrot leud)tete felb|l im ^dm^
merfd)ein. Sin manbernber Ärdmer. *2Benn ba^ 'iatob

Ofenloc^ mdre unb bti i^m hk Sldfiuö?

9lbami fpornte fein ^ferb, e^ fe^te auf bk beiben

3U, ba§ fie laut auffc^rien: „6ott ber 6erec&te!"

^er ^ann, bem ber 9lü(fen gebeugt mar unter bem

Warfen, ri§ bk ©erlaufe sur ^tiU: „SIümd)en, gib

Obad)t!" "I^ann bienerte er.

QBar ba^ nic^t ein alter 35efannter? |)ers Dlofen^

blatt au^ Dleil an ber 9)?ofeI? ^er grieben^ricbter

erfannte i\:}n gleich, ^aß maren biefelben fd)Iau*gut^

mutig gidnsenben klugen, hk if)n oben s« Su^erat^

traurig angefe^en Ratten; fte maren mit ber S^it noc^

trauriger bücfenb gemorben, unb ber gan^e 9}?ann,

unter ber Sajl be^ emigen ^acfen^, bemegte fic^ nod^

tiefer nac^ t)orn.

|)er3 Dlofenblatt mar hocherfreut: ,,©er |)err %tk*

ben^ri(^ter!" Unb fe&r neugierig auc^: „QBo miH ber

|)err noc^ f)inreiten fo fpdt? ^i mar i^m fofort tlar:

ber fuc^te ^ier etma^. 33ereitmi[Iig bot er firf) an: „^arni

i6) bem |)errn fein au 1)ien|!en oietteic^t?"
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Qtbami überlegte: follte er btn Dlofcnblatt offen

fragen? ^a^ mar poiel QSertrauen. „3c& t^it^ fpa»'

Sieren", fagte er fü{)L

„^er |)err grieben^ric^ter rettet fpajieren, ei me^, e

Si§d)e e meiter ©pasterritt oon Su^eratf) ^er!" Dlofen^

blatt menbete ftc^ su feiner ^oc^ter: „@ie^|!e,^(ümc^en,

ba^ i^ ber |)err Jrieben^ric^ter, ber gute ptn, ber

beinern 5ate gefcf)en!t ^at en 5aler! 5lber ber 5a(er bat

nit gemad)t bk £iebe. |)err grieben^ric^ter, ba§ 6ie

gerebt ()aben mie en Q)?enfcb su 'nem Q)?enfc^en, ba^ mirb

ber 3üb 3bnen niemals oergeffen."

„QBie ge^t e^ 3btn benn?" fragte $lbamt.

,/0 mill nit efo recbt mebr", feuf^te |)ers Dlofenblatt.

„6ett hk Dlduber mir'^ |)au^ geplünbert ^aben su Dleil,

bin id) faporeö. 9lEein fann idf) nic^t mebr auf ben

|)anbel geben, ^eine 5od)ter ^lümc^en", jieüte er feine

S3egleiterin oor.

ein paar tt)unberfd)one nacbtbunfle ^ugen fa^en

9lbami an. (Sr mar liberrafcbt: f o I c^ eine ^ocbter ^atte

ber alte 3ube? @ie |!anb barfug mit fcblanfen SBeincn

im ^ot ber 6tra§e. Sin fc^male^, mattgelblicbe^, eble^

6eficbt; aller Sauber beö ^orgenlanbe^ lag norf) auf

biefer 3ugenb am ^ofelufer. 6ie mar bk ©cbone be^

|)o^enliebe^, bi$ fie Derblü^te ^ier in ber 5lrmut unb

i^re ©cblanf^eit serflog im %ztt bzß QBeibe^ mit ben

üielen ^inbern. Qlbami Idcbelte unmillfürlid): mie neu^

gierig ibn baß ^dbc^en an[a^! 6ans mie ber Q3ater.

Unb babei bo6) ber ^licf fo traurig; auc^ mie beim

9(lten. „^n ben Qßaffern öon Sabplon fafen mir unb

meineten, menn mir an S^on gebac^ten" — ba^ fiel

i^m ein.
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6r fc^enftc bem 33lüm($en einen 5aler. Unb nun

fragte er boc^: „Sagt einmal, Dtojenblatt, ^at Sr nid)t^

Dorn ^ücfler 9ei)ort? ^er toll boc^ mo ^ier ^erum fein?"

^er Silbe verneinte erfc^rorfen unb i)ob abn>el)renb

htibz |>dnbe: „6ott foll ^üten, id) meig oon bem ^en^

fcben nip! Qlber neulich ^ab' id) einen gefproc^en, ben

Ofenlocb, 'n Krämer mie ic&, ber fagte: ,dln iö 9lu^ im

£anb, ber 33ücfler iß nac^ |)ef|en oersogen/"

6laubte ber 3ube ba^ mirflic^, ober tat er nur fo?

Slbami fa^ ein liftige^ 3n)infern in ben bunflen klugen.

|)ers Dtofenblatt mugte t)orfid)tig fein, er mar burd^

6d)aben gemi^igt unb moUte il)m bocl) mo^l gern auf

hk Säl)rte oer^elfen! ßrmartungööoU fa^ er ben |)änb^

ler an.

5)er nidte unmerfli^ nac^ einem |)äu^^en bin, baö

mit, mit hinter ©pringier^bac^, faum noc^ gu er^

fennen, mie ein grauet ^lümpcben am Qlbbang be^

^onbel flebte. ßr bob nic^t ben Singer, er brel)te ben

^opf nur unmerflid): „X)a mobnt ber Ofenlod). (Sr ()at

meinem S$lümcf)en gefd^enft ba^ fcbone rote ?uc^, ma^

fie tragt um ben ^opf. Sr ^at i^r aud) üerfprocben ma^

öülbeneö, menn fie mirb fcbenfen i^m einen ^ug." (Sr

^ob mieber bie |)änbe: „6ott ber öerecbte, mo fann

ber Ofenlocb, arm mie id), toaß 6ülbene^ fcbenfen bem

^lümcben für einen Äug! 3)er SD^ann mu§ bocf) fein

gans mefd)ugge."

S)a^ mar alle^ nicbt obne ^ebeutung gefagt. Qlbamt

oerflanb ben 3uben oollfommen: fein anberer mie ber

33ü(f ler tat fo etma^. (Scbmacb gegm aüe^, ma^ einen

QBeiberrocf anbatte. Sr nirfte bem Dlofenblatt ^u:

„Äommt gut f)eim!" Unb bann gab er feinem "pferb bie
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6poren. Salb mar er weit fort t)on |)ers Dlo[cnb(att

unb (einem Slümd)en, bk müMelig/ burd) hk ^3fü^en

ber t)on mdrmerer 6onne f)ter gänslic^ ermeic^ten

©trage, Dleil sufiapften.

Stbami ^atte nt(i)t S^tt, auf feine Sanbfdger su

»arten. QBelc^ glücflic^er 3"fciü, ber i^m ben Dlofen^

blatt in ben ^eg geroe^t ^atte! ^ß galt, ben 3U nü^en.

er pob burd) ©pringieröbach. ^o ber ^eg pd) freuste,

j!anb ein uralte^ |)eiligenbilb. ^ a ging'^ hinunter nad)

ber 'DO^ofel— b a f)inauf nac^ bem ^onbel. Sr beheujte

pc^ fliid)tig. (Sd)on mar ber 5lbenb ba.

9(1^ er bem einfamen |>du^cben suritt, ba^, fern allen

anberen Sebaufungen, mie ein ©cbmalbenneft su(am^

mengefleijlert unb bredig, an einem Dlafenbang flebte,

ging (d)on ber ^onb auf. (Sr mar nocb nicbt ganj l)^u

auf, fein Siebt gitterte nocb im 6treit mit Wolfen unb

Räumen unb machte atte^ mefenloö unb ungreifbar. (Sin

unbeimlicb bdmmernbe^ Siebt unb eine 6tunbe, in ber

e^ niebt gut tut, menn man ganj allein i|!. 9tbami füblte

haß, er bdtte boc^ oieüeicbt niebt fo üorauöreiten follen,

3m |)ui fielen allerlei trübe öebanfen über ibn ber. Sr

bacbte plo^lieb an bk einjlige Sraut. ^enn ©ufanne

je^t (eine grau mdre, mürbe er [id) gemig niebt (o rücf^

ficbt^lo^ allem au^fe^en, ma^ nun fommen fonnte. (Sr

gab ficb feinen SHuponen barüber ^in. 9lber { o ^atte

er i'a fein 6lüd ju oerlieren.

(Sr pfiff bem |>unb, ber eine 5ta^e fagte: „^iro, bter^

^er! ^u bleibt! bzi mir, 9J?iro» ^)a(f' auf!" (Sr füllte

naeb (einer QBaffe.

Dlun mar er am |)au^. ?)urcb ba^ einsigeSen(!ereben,

hinter bem trüber 2ie^t|!ra^l blinkte, f(^aute er in bk

317



©tube. Sr fonnte n{cf)t^ fe^en. 9lbet er ^orte brin

Stimmen*

3n ber 6tube t)on Julie S3Iäftu^ lag ba^|)änne^d)en

in Krämpfen, ^ie jlarrcn klugen in bem bic!cn ^opf

blickten noc^ |!arrer gut ^ecfe; ber fleine Körper mürbe

^in unb ^er gemorfen, hk Sügd)en waren gum Seib ^in^

aufgewogen, hk |)änbc^en fo fe|! sufammengeballt, ba§

man fie nid()t f)änz m\mad)zn fonnen, o^ne fie gu jer^

brerf)en.

$11^ 3ulte i^ren |)anne^ angef(J)leppt ^atte, mar e^

fc^on fpäter 9(benb gemejen; ba bie fransöfifc^en Dleiter

um^erjlreiften, Ratten [\z für ©tunben oerftecft im 2$ufc&

liegen muffen. 511^ fie enblic^ nac^ |)au^ gelangten,

fd)lief ber ^nabe nod) immer, fc^lief fo fef!, wie i^n bie

3ulie beim Morgengrauen üerlaffen ^atte,

S)te Qllte mar fe^r flolg: „(Sfu ^at ban gefc^lof ben

ganzen ^ag!" ^ag fte i^m immer mieber unb mieber

fein Sutfc^beutelc^en in Q)?t^ntee getunft ^atte, ba^

fagte [\z nic^t.

3n ber ^ad)t machte ber <^ater auf oon einem geU

lenben 6c^rei. 3nt ndcbllen Qlugenblicf mar er fcbon an

ber '5Biege. Unb nun man!te aud) 3ulie Derjc^Iafen

^eran. Krämpfe fc^leuberten ba^ ^inbc&en fafl au^ bem

Riffen. @ie ftanben entfe^t,

„^at fein emeil bie 6ic^ter," troflerte bk 9(lte, „bk

^an mein ^önber al^ oft ge^att, bie gebn oorümer!"

Slber fie gingen nic^t üorüber, ^k Altern flanben

babei, oon (5cbrecfen ganj j!arr. ©tunbe auf (Stunbe

oerrann.
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„(St m\d)t aU bte S^^^", tro(!ete mteber bie $l[te.

9(ber \i)t felber war e^ ntc^t geheuer, felbjl i^rer 6Ieic^<»

gülttgfeit bämmerte etma^. ^a^ ^inb tourbe gans blau.

„|>ättjl bu et nit allein gelaffen, tDär et eraetl nit efo

franf", ftöbnte ber ^ücfler oormurf^ooll. „QBarum bijie

mit aucf) nad)gerannt?" Sr ^ob hk Sauf! gegen 3ulte.

„QBeil bu hin anbre bei bir f)aben foüjl, meil ic^

allein ^u bir ge^or, id), immer unb emiglic^!" (5ie fa^

i^n |!arr4ro^ig an.

^a lief er hk gauf! jtnfen. (5ie ^atte rec^t, fte htiU

geborten sufammen, bkß mar i^rer beiber ^inb. Unb er

^ielt ibr bk |)anb bin: „@ei mir nit bößV
511^ ber tüQ meiter öorfcbritt unb feine ^efferung

eintrat, verlangte Julie nac^ einem ^oftor, 9lber fte

trauten ficb nicbt, einen gu ^olen; ber fönnte fie \a tu

fennen. Julie jammerte laut; nun fie ficb mit bem |)an^

ne^ au^gefßbnt ^atte, ermacbte aucb mieber i^r 6efii^l

für ba^ |)dnnegcben. @ie gab ficb 9^^ nicbt aufrieben.

„Sn ^ottzt, en Softer, menn mir bod) nur en Softer

Ratten!"

^a, in ber ^ocbjlen 9?ot, fiel bem |)anne^ ber ^rinf^

^ofer ein. 9llle^ ma^ ir>abr mar, ber furierte gut, ber

tat mebr QBunber al^ ein gelernter 2)oftor! Sr machte

fic^ auf nad) ^rinfbof.

^er QBeg mar meit, er rannte burc^ ben ^onbel, ber

©cbmeig lief ibm in 6tromen. QBenn er ben Ärinfbofer

nur SU |)aufe antraf! ^äre e^ bocb tt)ie oorbem ge^

mefen, fo bcitte er leid)t einen t)on ber Sanbe nacb

^rinfbof btnauffcbicfen fonnen unb (eiber beim |)än*

ne^cben bleiben. 5(ber mo maren bk aüe bin? ^ie in

bie QBinbe serfloben, Gr runzelte nod) beforgter fein
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^eute o^ne^tn fümmerlic^e^ Gefielt: ber @d)n)ar3e

"peter unb 3lti^^3ci^ob fd)tenen verloren, ^acfenbact^

$oni unb 'pladen^^la^ f)atten (tc^ auc^ nicbt miebet

gcmclbet; fd)üefen bie noc^ immer oben im Sbinger

feinem -^au^? ^n ben anbeten 23cübern— e^ maren

if)rer über breigig — lag il)m nic^t t)alb ioüiel; bie

»aren nur au^ 6emo^n^eit beim |)anbn)erf unb jlumpf,

bei benen fam nid)t bie rechte £u|l bran ^in^u.

QBo ber ^ur|d)e 3ean^(IIaube geblieben mar, ob ber

jic^ mit bem ^oni unb bem 'JXacfen^^la^ glücflic^ oer^

3ogen f)atu, baran backte er nicbt. (Sein ganger (Sinn

mar bd bem ^inbe geblieben, QBie mochte e^ je^t bem

"^dnne^d)en geben? (Sr mürbe feinen Knaben bodj) noc^

(ebenbig mieberfinben? 3^fu^/ l>cin^ Saft mugte mit

i^m fommen, |)an^ Sajl mu§te ()elfen! Unb menn er

feine ©eele bem Teufel oerfcbreiben follte.

QBie ein Sefeffener rannte ber geängiligte ^ater,

3e^t mar er auf ^aiferöf)erberg. QSerfcbnaufenb fa^ er

ficb einen Qlugenblicf um. ©ommertage fielen i^m ein,

laue DZäcbte, üon 6lübmürmc^en burcbfunfelt, in benen

fie l)m fic^ gelagert bitten, ^a mar alle^ fo gut ge^

gangen, 6c^on mar'^ ^ier gemefen. ^ti — e^ bli^te in

feinen klugen auf —, menn'^ er|! mieber fomeit mar!

5>ann follte ba^ ^ofellanb erjl recbt einmal jlaunen,

bie gange ®elt. "Sann mar ber |)anne^ ibr ^önig! (Sr

lachte laut auf. 5lber bann oerfinjlerte ftc^ fein erbei^

terte^ öefic^t rafc^ mieber: nod) mar eö lange bi^ ba^in.

3e b^ber er nac^ :^rin!^of ^inauffam, be(!o meniger

mar oom Srübling gu merfen; tot lag nocb ber QBalb^

boben, bie Sueben s^iQten fein Seben, finflergrün nur

ragten hk Pannen. 5)ie Sifel oor i^m lag nod) fef! im
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Schlaf. ®uc!clauf, buMai>, burc^ ^d)lu^m, ukt
|)ö^en. ^ie 6(^mtebe auf bem ^oc^jlen ^ucfel lag

minbeumme^t. (Sr ftürmte fie etHg.

6ottlob, |)an^ ^ap mar ju |)au^!

^ßt ^rinff)ofer fag am -^crb unb rupfte smet tt>eige

Rauben. QBenn bte QJ^aria nic^t ^erauffam i\i ifem,

braucbten bie aud) nid)t länger gu leben, bann briet er

bk [id). Sine Unlujl lag bem ^ann in 2zib unb ©eele.

$(üe^ mar fehlgegangen, ber lob be^ Ügmüüer^ ol)nc

(eben gn^^cf. 6ut, bag ber Z^ü^'^Satob \o ^erfc^lagen

mar, bag i^n niemanb erfannt f)atte— aber mo maren

bk beiben anberen geblieben? Sr füllte Unruhe. S^lun,

menn bk ©piirnafe fommen follte, narf)forfcben megen

ber 9)?üble, fo lag er !ranf. @c^on feit brei 5agen.

QBugte t)on nic^t^, ^atte niemanb gefe^en. (Sr befcblog,

ftcb fofort in^ ^ztt su oerfriec^en. 9?un fam aber auf

einmal ber 33ücfler, atemlos, @d)mei§tropfen auf ber

©tirn, unb qudlte i^n: „^omm bocb erunter ju meinem

|)dnne^c^en, et i^ efo han!. ^u fannj! t^m b^fcn. Um
3efu SBarm^erjigfeit mißen, fomm boc^, fomm!" Q3it''

tenb faltete er bk |)änbe unb bücfte ftc^ tief»

^ß ^atte bem ^rinf^ofer gefc^meic^elt, bag ber an^

bere fo t>or i^m froc^. ^Iß er noc^ sögerte, benn nur

ungern gab er ben "plan auf, fid) fran! ju flellen, fing

ber geängjligte Q^ater an su meinen, ^ie ordnen toU

lerten il)m über baß 6efid)t.

^a bcitte |)an^ ^a|! fein |)au^ abgefc^loffen unb

mar mit bem ^ücEler hinuntergegangen.

|)an^ ^a(! fc^lug fogleic^ ^euer unb günbete ein

Sic^tftümpfc^cn an, er ^ielt e^ bic^t oor^ ©efic^t btß
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Äinbe^: ba^ Slämmc^en Bcmegte fic^, noc^ tlic^ burc^

bie 9^a[ß ber 2(tem, ben ba^ oerframpfte Q)?ünbc^en

nic^t me()r t)on ftc^ gab. 5){e S3Iäfiu^ ^ielt auc^ noc^

eine ^erse. „|)ö^er bat 2i6)t% gebot ibr '|)an^ S8a|!.

^m recfte fte ibren Qlrm, unb alle brei jlrecften fie

ibre ^opfe übet bie QBtege; ber unftcber flacfernbe

(Scbein geigte ibre ficb bürfenben, ficb »ieber aufricbten^

ben unb mieber ^ufammenfinfenben ©cbatten rie|engrof

an ber QBanb.

2^htt baß |)dnne^cben nocb? Sa^ fleine gidmmcben

bemegte ficb tiicbt. „?ot?" fcbrie ber oon feinem rafcben

Sauf nod^ i^hzn glübb^iß^ |)anne^, je^t plo^Iicb gufam^

menfcbaubernb mie unter einem ^iß^and),

Straußen fnurrte bofe ein |)unb. ^a^ ^auernmeib

Seterte auf. 9)?an borte gebdmpft eine (Stimme, unb nun

Jaubermeifcbte bk 5(lte brauflo^.

@ie acbteten brinnen auf nicbtö, bitten nicbt, »a^

brausen vorging, pe maren alle brei gu febr b^nge*-

nommen: ob, ba^ Sldmmcben bemegte ficb }<^ lieber!

„(St lebt nocb, et lebt!" froblocfte ber Q3ater.

Sie ?ür ging auf. Q^on ber 9((ten bineingemiefen, biz

neugierig ben |)al^ binter ibm recfte, betrat ber Srie^

benöricbter bk ©tube. (Sr fab im |)albbun!el brei 6e^

llalten. 5)eutlicb su ernennen mar feine t>on ibnen, aber

er mugte: ber, ben er fucbte, ber war bier. Ser Ofenlocb,

ja, ber mar brinnen, ber batte eben ben 5)oftor gebolt,

ba^ l)am biz 9llte eingeflanben.

„3m Dramen be^ öefe^e^!" Sie 6timme mar laut

— eine ^)o[aune be^ öericbt^. „Sobanne^ 93üc!Ier, 3bi

feib oerbaftet!"
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Sin unterbtuifter ^ufid)rei. 3m 9leicf)en Slugenblic!

roaun bcibe £id)tcr erlofc^cn, baß groge fomie basi

6tümpfc^en; aber bunfel mar e^ brum bod) nid)t im

Dlaum, benn al^ ^abe bcr 9)Zonbfcf)ein, ber bislang mit

bem (5d)ein ber i^ergen gefdmpft, nur auf QScrrat ge^

lauert, fo go§ er je^t aü fein Sic^t ^um genfler herein,

^te ©tube mar plo^Iic^ ganj ^ell.

^rei öefic^ter fiarrten. Q^on ber Überrafc^ung über^

mältigt, |!anb 33iicfler. 3^^t aber marf)te er einen @a^:

auf bem 5ifc^, auf bem 5ifc^, ba lag feine QSaffe!

^er Srieben^ric&ter oertrat t^m ben ^cg, ber pa^n

feiner "piflole fnacfte. „5^ein ^iberflanb— ober i6)

fc^iege! |)dnbe^oc^!"

Unmiüfürlid) ge^orc^te ber Dtduber. Slber ge^e^t

flogen feine ^licfe um^er— menn fiel) |)an^ ^aj! nur

auf ben ^erl flürgen moHte! 3u smeien mürben fie auc^

o^ne Waffen 9}?cif!er über ben, unb Julie fonnte i^m

zin ^ein ftetlen.

2lber |)an^ ^aj! ^atte anbere^ im @inn. 5(uc^ i^m

mar ber 6c&recf mie eine Säbmung gekommen, aber

fc^on bcxtte er bk übermunben. Sr breite fein öcfic^t

anfc^einenb etma^ erftaunt, aber freunblic^^rubig^bami

Su: „^er Bürger 5rieben^ricl)ter? 6ie^ einer an!"

Qlbami oerfc^lug'^ fa(! ben 5ltem: ber— ber— ber

auc^ bi^t?! 3e^t erj! ernannte er ben grogen ^ann mit

bem fd)marsen Sart. 5llfo nicbt ein ^oftor, mie bk
Sllte fagte. 3N fc^minbelte. ^a^ ^atte er nic^t er^

märtet— alle bäbz auf einmal!

^er ^rinfbofer fagte gelaffen: „OB a t mollt 3^il

3bt feib i'a ndrrifcb! |)ier bem armen Tlam fein ^inb

iß hant (Sr ^at mic^ geholt biß t)on ^rinf^of."
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^tanf— hanhß ^inb—?! QSa^ ber |)alunfe auc^

Dorfc^ü^en mochte! 9lbamt machte einen Saftigen ©c^ritt

auf ben ^rinf^ofer su. (Sr mollte if)m bte i)anb auf ben

2lrm legen: „2luc& 3^t fetb t)er()aftet/'

2(ber |)an^ 23a|! mar ntc^t fo [eic^t einsufc^üc^tern.

Q5eräd)tltc^ l(id)e(te er: „QBat 3^r alle^ mollt! ^m oer^

f)aften unb mic^ oer^aften? ©e^t (Suc^ felber oor!" ^uc&

er f)atte augenblicklich feine ^affe sur |)anb, aber er

^atte Sdufte, hk maren mie (5cl)miebel)dmmer, unb bk

fcbmang er fe^t brobenb. ?)ie freunbli^^rubige ^aöfe

mar gefallen, nun geigte berOBolf auf einmal bie3d()ne.

^ie ^läpu^ ereiferte: „'pacft t^n, pacft i^n, er i^

aßein!"

e^ ^atte Qlbamt formlicb gelähmt, auc^ ben ^rinf^

bofer ^ier su finben. 5lber bie öefabr, in ber er pcb

befanb, gab ibm bk Raffung mieber, er er!annte feine

fcbmierige Sage: smei ficb gegenüber, bte oor nicbt^ in^

rücffcbeuten, bk ja nicbt^ mebr ^u oertieren batten. (Sr

pfiff — ber |)unb ftür^te [xd) fläffenb in bk 6tube mit

geifernber Bringe. ,,^iro, faff'!"

©en ^ücfler (feilte bk ^cjiie, fie fprang ibm gegen

bk ^rujf unb pacfte i^n t)orn beim |)embfragen; er

burfte fid^ nicbt rubren.

^er Dlicbter (!anb bem anberen gegenüber. @ie faben

ficb in bk klugen, fo mie einf! oben in Ärinfbof, unb

beute bocb nocb anberö. |)eute glimmte fein üerjloblene^

geuer mebr, b^ute loberte bk glamme ber geinbfeligfeit

offen in |)anö ^a^ß Qlugen. Unb aucb ber Dlicbter

blicfte milb, afle^blß in feinem 5luge mar gefcbmunben.

(Snblicb, enblicb b^tte er ben, ber fcblimmer mar al^

jener ©trauc^bieb bort, ben ber |)unb im ©c^acb ^ielt!
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(Sr atmete ra[d): mm |)an^ ^a|! ftc& nun auf i^n

jlürsen mürbe?! (Sr fonnte bann (c^iegen, auc^ treffen,

aber ba^ ^ie§e einen @ct)u(bi9en aller irbifc^en öerec^"

ttgfeit gu glimpflid) entstehen, S^ben 5lugenblirf er-»

wartete Qlbami einen Angriff, aber er irrte fic^,

|)an^ 23all fagte ruf)ig, nur eine (eife 6c^manfung

ber tiefen ©timme »erriet hk geheime (Erregung: „3c&

meiß nit, marum 3^r (Suc^ alteriert. 3c^ Q^h i^ ^^^ init.

3d) ()an (Suer QBort, grieben^ric^ter, ba bran ^alt id)

mic^. 3c^ tt)ar babei unb mar boä) nit babei" — er ^ob

ma^nenb ben Singer —,
„t)erge§t bat nit!"

^umpf groEte ber |)unb, ber SBücfler ()atte fic^ s«

rühren gemagt— ein ^(icf nad) bem genj^er: menn er

ba^ erreichen fonnte, ^inau^fprang! ^od) gab er bie

|)offnung nic^t auf. ^zl)t alß sßbnmal auf feiner Sauf^

babn mar e^ i^m ä^nlic^, nic^t beffer ergangen, er mar

jebe^mal nocF) baoongefommen. QBarum (oüte e^ nic^t

auc^ bie^mal gelingen? „9luft Suern |)unb surücf," bat

er, „bann mill ic^ alle^ gejle^en!"

„^iro, ^ier^er!" Ungern gef)orc^te ber |)unb. ?)iefen

Slugenblicf benu^te ber öemanbte, mit einem 6a^ &atte

er baö Jenfler erreirf)t, er fprang in hk (Scheibe—
flirr, flirr—

, fd)on märe er braugen gemefen, i)ätu i^n

eine gauj! nic^t beim fragen gehabt, gerabe al^ {eine

5ü§e (d)on freien 3$oben berüf)rten.

„|)oIIa!" melbeten ftcf) bie Sanbjäger. (Sine Segeg*-

nung mit |)ers Dlofenblatt ^atte [\t sur Sile getrieben

unb f)ergefüf)rt. @ie famen gerabe rec^t, '^od) mugten

fie nid)t, men i^re Säujle ba fejl{)ielten tro^ aöe^ 6trdu^

ben^. ^er gefd)meibige S3iidfler gappelte mie ein an ber

^ngel ^ängenber §ifc&.
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(Sr tt)dre boc^ noc^ entfommen, l)am mrf)t brinnen

plo^üd) eine ^eiberjlimmc grell aufge(cf)ncn: „5ot i^

et!" ^a fcbüttelte er bie {)altenben gäuf!e ab, fe^te m^
oer[eben^ mieber burc^^ genjlerc^en in bk (Stube su^

rücf unb beulte über fetnem ^inbe: „-^änne^c^en, bu

mein lieb, lieb flein |)änne^d)en!"

Sin Darren mar ^erbeigefc^afft morben nod) in feU

biger 3^ad)t. darauf lagen hinten im 6tro^, mit |)anb^

fcbeüen unb einem Sugflo^, mie man ibn bem ^ie^, ba^

e^ in ber Tlobt ^at, t)on ber ^eibz in rennen, an^

|)interbein binbttf unb subem nocb mit eiferner ^ette

aneinanbergefcbioffen, bk beiben 6efangenen. QSorn,

recbt^ unb linf^ t)om ^utfcber fe ein Sanbjäger, hinter

bem Darren mieber ein "paar, ein ^rupp bewaffneter

dauern nocb beiberfeit^ nebenher; man i)attt atle^ auf^

geboten, beffen man b^bbaft werben fonnte. S^ ging

gen ^oblens. (Sine rozit^ ga^rt»

„©e bringen b^n, fe bringen b^n!" ^a^ galt bem

^ücfler« 3n bie näcbPliegenben Ortfcbaften mar mie ein

Seuer, baö mit ber (Scbnelle be^ 6ebanfen^ oon |)alm

j{u |)alm lauft unb immer meiter fcbneH fliegt unb

fpringt, bk ^unbe gelangt: „(Se ^an ben |)anneö ge^

friegt!" 5(lle^ |!anb auf ber ©trage.

9llei ber Darren bei Sonnenaufgang über bie ©tragen

oon ^ocbem raffelte, buchte prf) ber Sücfler tief, ©ie

fubren auc^ beim ^irt^^au^ ,3um golbenen SfeP oor^

bti, unb ba fonnte er felbjl je^t nicbt ein gans fleine^

Sdcbeln unterbrücfen: ba^ mar bocb fcbon gemefen, al^

er bie ba fo trefflich gena^fübrt l)atte! "darüber fam ibm

langfam mieber ein menig beffere Saune ^urücf. ©ott fei
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gcbanft, baß |)dnne^cl^en mar ja nic^t tot gemefen, al^

bk Suite fo gefrf)rten, jtc ^atte baß nur gemeint, mil

tß auf einmal sur 3lu^e gekommen mar oor ben ^rämp^

fen, ^enn ba^ |)dnne^d)en erf! größer mar, bann lieg

er bem au^ feinem f)ellblauen ^orf, in bem er fo |!aat^

gemefen mar, ein \d)öntß ^dm^Iein machen; ba^ $ud)

mar bann affurat fo in ber garb mie bk 9lugen oom

3ung. Sr fonnte Wß je^t fc^on gut oorflellen. ^aß
eine nur oerbrog i^n arg, ba§ bk 3uüe [xd) fo benommen

^atte, mie fie e^ getan. ^Iß ber t)om 6eri(i)t fie 3Rä^ere^

befragte, f(f)rie fie fajH überlaut: „^icb gebt ber 33ürf(er

nij:.an!" (Sr fie mii)tß angel)en—?! Unb nur ein menig

t)or^er batte jte fo anber^ gefproc^en: „3mmer unb emig

gebor irf) su bir" — mie reimte ftc^ ba^ jufammen? <Sr

grübelte barüber, ba^ 6efid)t auf bie 33rut! geneigt, bzi

jebem (5tog btß ^agen^ nocb me^r in [\d) sufammen^

fcbütteinb. 6ie batte firf) ibm auc^ nicbt an ben |)al^

gebangt. „DIebmt ^Ibfcbieb", Ratten fie gefprocben, ba

^attc (te i^m faum bk Singer gereicbt; al^ er pe um^

fangen moßte, micb fie surücf. „Bonner unb ^oria, Der^*

logene^ ^enfc^!" Sr flucbte, aber e^ mar i^m bocb

elenb gumute.

„^ie QBeiber, ^m, bk ^iföeiber!" ^er ^rin!^ofer oer^

sog geringfcbä^ig btn ^unb. „^ie ftnb mie bie |)um>'

mein; bafte |)onig, fcblecfen fe bic^, ^a(!e feinen, j!ec^en

fe bicb." ^a^ mar fein 5rojl,

|)ang SBaj! rauchte, ^en 5abaf^beute[ unb bie pfeife

^atte man ibm gelaffen. (Sin Sauer fcblug S^wer unb

jlopfte fie ibm. 9^un paffte er fcbmeigenb in ben nebligen

9}?orgen binau^. grübnebel ftiegen oom S(u§ auf, bk

Selber bampften.
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^U gegen Mittag bte ©onne i^re bleiche, noc^ ^alh

t)erf(^leierte ©c^eibe am |)imme( geigte, ^atte fic^ bie

^cgleitmannfc^aft t)erf!drft; je^t ^attc fie ^ompanie^

fldcfe, unb nod) t)ie( ÖSolf^ rannte in 6c^aren nac^.

^ein Sür|!, bet burc^ fein £anb i\z\)t, fonnte fid) gro^

gerer (S^forte rüf)men unb aurf) nid)t größerer $lufmer^

famfeit. ^inber jc^rien: „QSioat ben |)anne^!" (Srjl al^

bie Sanbjager if)nen ba^ verboten, fd)n)iegen pe. ^uc^

6rmad)fene trabten atemlos am ©tragenrain neben()er

unb f)offten, einen S3Iicf auf ben 23erü^mten merfen in

fonnen.

^er |)anne^ fa§ je^t gan^ aufrecht unb freimütig, e^

machte i^m großen @pa§, bk Seute feinetmegen fo

rennen su fe^en. (Sin paar ^übfd)en 9}läbd)en, bie fo

eilig f)erbeiliefen, bag i^re 3fl6(fe flogen unb man bie

blau bejlrumpften QBaben hi^ sum ^nie herauf fa^,

winfte er mit ben 9lugen. ,,(S Mgc^e, gib Mgc^e!"

fc^rie er i^nen lad)enb su. Sin ^anbjciger fc^Iug i()n auf^

2)^aul, fc^neü mollte er hk |)anb ergeben, um ben mieber

gu fcf)Iagen, ba merfte er erj! fo rerf)t, ha^ er gefeffelt

mar. Unb nun marb er niebergefd)Iagen. QBa^ mürbe

merben mit i^m, mit ber Julie unb mit bem |)dnne^^

c^en?! (Sr l)attz baß 33ebürfni^, gu reben.

„^amerab", fing er mit einem ber Saubfäger an.

•Fimmel nod) einmal, mar ba^ nid)t ber 5(nbree^, ben

er einflmal^, nod) gang su Qlnfang, oor ber ^anbe ge»»

fd)ü^t ^atte, al^ ber öenbarm oom ^)ferbe gefallen mar

unb fte i^m gleich ben 6arau^ machen moüten? Sr mar

erfreut: eine befannte (Seele, nocb baju eine, hit ibm

banfbar fein mugte! „^amerab, ^e, fcnnjle mic^ no(^?

?ilit mit oon ^irn mar et!"
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Qlber bcr 9(nbrec^ marf t^m nur einen t)eräclE)tnc^en

^M 3U unb gucfte bann auf bte anbere (^zitt»

Ob fie bie Julie auc^ gefangennahmen? Unb mer

blieb bann bü bem |)änne^c^en? ^k\ti öebanfe fol^

terte i^n. Sr rührte |)an^ ^aj^ mit bem SUbogen an,

fo Diel bnnte er fic^ nur nod) regen. „QBcnn ic^ nur

mügt, ob icb bzi 't beutfc^e 6erid)t fomm ober hti bk

gransofen. ^ei hk ^eutfd)en b^n id) nod) lang fein

2lng(l" — er marf bk Sippen auf —,
„aber bzi bk

Sransofen. QBat gefd)iebt ba mit un^?"

|)an^ ^aP^ 6eficbt oeränberte pd) um feinen 3wg,

e^ mar rubig mie immer, nur etma^ finj!erer Dielleid)t.

3bm mar ba^ 9luffeben, ba^ fie erregten, bk grogte

$ein. (^r mie^ mit ben Qlugen nad) bem 5l|l eine^ fallen

Slpfelbaume^ bin, auf bem ein Dlabe fa§ unb in "paufen

frdcbste: „^ra^, frab."

„^opf ab", fagte ber ^rinf^ofer unb Derfanf mieber

in ©cbmeigen.
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XX

um Umftnfen mübe mar ber "^m^

bcn^ncf)ter nac^ Su^erat^ jurücf^

gefommen. Slud) ber |)unb war

langfam gefd)I{rf)en, unb ba^ ^ferb

^atte ben ^opf fangen lafjen. Qlbami

_ ^atte ba^ 6ßfüf)l, al^ ^abe er

einen aemaltigen Serg erflommen, ben öipfel erreicht

unb bürfe nun ru^en; freiüd) nic^t aü^u fange. 3Rod)

mar ba ber Slbftieg. Unb ber bot nod) Tlü\)zn genug.

S^orf) blieben bie ©lieber ber ^anb^ ^niM, menn beren

|)ciupter auc^ gefangen waren. Slber o^ne ben Ärin^

^ofer, ber bk 'plane aug()ecfte, unb o^ne ben ^ücfler,

ber fte fpielenb au^fül)rte, waren fie nic^t gu fürchten

me^r; balb mürben fte auc^ im 6arn fein, armfelige

^roffeln, hk fiel) an ben 33einen aufhängten.

Sangfam mar er geritten, tin müber, einfamer

6ieger.—
Unb einfam lag hk Ügmü^le, fo füll, alö fei niemanb

in i^r. ©ie 5(lten maren begraben. 3^ ^ertric^ auf

„S3laitu^ ^clW\ mie ber minbumme^te Srieb^of im

QSolf^munb l)t\it, ^atte man ^ann unb ^^xan in ein

©rab gelegt, hk formalen 6drge bic^t nebenetnanber.

(Sg mar ein Pattlicl)e^ ^rauergeleit, gang ^ertric^ ging
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hinter bcn ©argen ^er. S^ märe feiner ^u |)au^ ge^

blieben. 6elbf! ber rote ^ruttig, ber ^e^ger, mar

früher t)on [einem ©c^meine^anbel gurüdgefebrt, ging

nun al^ le^ter im 3ug, ^ielt fic^ bk ^ü§e oor^ @om^
mer]proi|enge|tc^t unb bztzt^ anbdc^tig laut, ^ie Olebe

bzß 6ei(!lid)en mar ergreifenb; er ^atte bem "paar nur

Sob 3U sollen, grieblic^ ^atte ba^ gelebt, tro^ Ärieg,

|)unger unb ber 'peflilens ber Dlduber im Sanbe; e^ mar

allen ein ^eifpiel gemefen. Unb frieblic^ mar eg benn

auc^ gejlorben; tro^bem eine ^örberf)anb fic^ gegen ben

Füller erhoben, ^atte er hk ©c^recfen be^ 5obe^ nic^t

SU oerjpüren gebraucht. 9lm ^ttt feinet '^Beibe^ marb

er plö^lic^ abgerufen; |)anb in |)anb, mie fie auf ber

Dleife be^ Seben^ gegangen, traten fie nun hk D^eife in^

|)immelreicl) an.

^ie ©c^ulfinber fangen lateinifc^e 'Borte, bk fie

nid^t üerjlanben, aber fie fangen fie ^ell, feiig in ben

$ag hinein, ber auf ben S^i)zn |lanb unb über bk ^erg*-

^ö^en, bk in ber Otunbe ba^ %a[ umfd)loffen, ^eüäugig

unb freunblic^ ^inuntergucfte.

QSiele fd)luc^5ten, auc^ bk ©o^ne meinten. 9^ur bk

^3flegerin ber alten Ü§müllerin, bk 5oc^ter t>on ^aM
SBa\t, meinte nicl)t. @ie batte bi^ gur legten WimU ge^

fc^afft; ber gan^e |)of )!anb üoll ^agen, Qlnoermanbte

maren gekommen unb bk 93räute t)on |)ubert unb

'3liUa^. ^ie bttänbt mar fie; fie tat alle^ gang rec^t,

aber e^ mar eine anbere Tlaiia, bk ben Sueben badte

unb für bie 6ä|!e einen 5ifcb bzdtz, (S^ mar aud^ noc^

immer bk anbere 9}?aria, bk bann im 6rabgeleit ging,

bk klugen niebergefcblagen, baß ^etbucb, um ba^ ber

JKofenfrans ge[cl)lungcn mar, in ben unmerfltcb littttn^
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ben Smgern. ^tt blaffen Sippen murmelte (te: „|>crt,

Qib il)nen hk emige Dtu^', unb ba^ emtge £id)t leuchte

i^nen." @ie fniete, fte fa^ in bie ©cuft— 5lmen, amen"

fangen bk ©c^ulfinber —, fie ftreute (Srbe f)inab mit

faltet |)anb, fie mifc^te bann hk Scbe Dom ^leib ab,

fef)tte fic^ ben Seibtragenben ^n unb reichte i()nen hk

|)anb. 9111 bie^ tat bie anbete ^aiia,

9lbet nun, a(^ bie ©äjle fort maten, auc^ hk Staute,

benen |)ubett unb Df^ifla^ ba^ öeleit gaben, nun butfte

fie miebet hk alte ^atia fein. Unb fie meinte au^

|)er3en^grunb.

SÖ^attin fam p i^r in bie ^üc^e, mo fie bk Waffen

unb 5eEet abmufc^. 3&re tränen rannen in^ ©pülfag.

(S^ mar ja ba^ le^temal, bag [u l)kx fcl)affte, morgen

ging fie nac^ Su^erat^. QSergeben^ batte fie fid) b^ute

nacb i^rem ^ater umgefcbaut, fie glaubte, er mürbe

beim ^egrdbni^ fic^ S^igen, fc^on bamit i^n bk Seute

fa()en; aber er mar nicbt ba, 6ott fei ^ant, öott fei

©anf nicbt! @ie \)ättt fein 9lntli§ nic^t feben mögen.

Um 3efu S3arm^er3igfeit millen, t)ieUeid)t tat fte i^m

unrecht, bann mod)te e^ if)r angererf)net merben bereinj!.

Se^t fonnte fie mä)t anbete.

„9}^aria, mein liebe Tlatia", fagte ber Martin, al^

er in ber 5ür ftanb. (Sr mar nocb traurig unb bod) fro^,

enblicb mit i^r aüein gu fein. 9(uf feinem öeficbt lag ein

(Schimmer t)on 6lü(f. ki bmtzU mö) i^r bie Qlrme.

©ie blicfte auf ibre |)änbe nieber, unter benen ba^

6efcbirr su flappern anfing. @ie fonnte i\)n ja nic^t

anfeben.

„^u i)a\t für unfere Butter aUe^ fe^r fcf)on gemacht.

Qlffurat fo, al^ Wtt fie bat aUe^ felber gemacht. 3c^
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ban! bir auc^, 9}?aria. 3^1) tDet^ et bit noc^ bejlcr

banfen, mcnn mir erjl ücr^eiratet ftnb."

©Iß ^ucfte pfammen: o we^, er fing baoon an!

„|)or, Q)?artin", fprac^ fie bekommen, „wunber bid)

ntt, aber ic^ bleib emeil nit ^ier — tc^ barf nit ^ier^

bleiben. (St fcbicft fid) emeil nit." ^a^ fiel if)r ein mie

ein rettenber öebanfe. |)eute, ^eute fonnte fie e^ i^m

noc^ nid^t fagen. D?ur nodj) ein paar 5age ^uffc^ub!

|)eute fiel e^ ibr gar su fd)tt>er. ^enn fie oben ju Su^e^

rat^ it)ar, bann, ja bann gleicf)! ,,^er |)ubert i^ mit

feiner SBraut an ik ^ofel, ber 9^ifla iß aud) meg—
mat follten bk Seut wobl fagen, menn mir smei in ber

^übl fo ganj allein blieben!" 6cl)eu magte fie einen

23licf.

Sr nicfte: ba^ fa^ er mo^l ein, aber er f)ätU gebac^t,

fie hielte fo ängjllic^ nicl)t auf hk (5itte. „O OJ^aria,"

j!ieg er ^erau^, ,Mi un^ imi iß bat bo^ zbbzß gans

anbere^. ^at braueben mir s^ei Diel su fragen nac^

bem, roat bte 2eut fagen. 9)Iir jmei fennen unö bod).

3cb meig, mat id) oon bir su galten l)ab. ^ie Butter

feiig bat mir alle^ er^ä^lt — fie ^at bic^ liebgehabt,

i^r ©egen liegt auf bir—, id) ^alt bid) ebenfo ^oc^ unb

heilig, al^ menn bu eine mdrf!, ^u ber man nur beten

mug. 3cb t:ii^t: bic^ nit an, fannj! bicb brauf üerlaffen.

3$leib, 9}Iaria, mat millpe nac^ Mnt\)o\l 3cl) ^ab mit

beinem QSatter nit üiel im ©inn."

^aß |)ers Ttanb i^r jlill: a^nte er etma^? Äamen bic

gleicben 6ebanfen aucb ibm, ©ebanfen, bit fie oerfolg^

ten bei 5ag unb bei ^a(i)t, bit fie rubelo^ Umtrieben,

al^ f)dtte fie [eiber S8o(e^ getan? „3d) ge^ nit nac^

^rinff)of", fagte pe Heinlaut, ben 23licf nod^ immer
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niebergefc^Iagen, „\6) ge^ gum Srtebcn^ric^ter nac^

Su^erat^- ^ud" — [le 30g einen Saubtaler au^ ber

5afd)e —,
„ben ^at er mir gegeben, al^ er le^t^in bi^i:

tt)ar. 3c^ foll b^i \l)m OJ^agb fein — nur für en ^eil",

fe^te fie rafcf) ^inju, al^ ^ait'm auffahren wollte.

3^ein, ba^ mar t^m bod) gar nic^t rec^t, bann l)äm

er noc^ lieber gefeben, fie bliebe folange hzi ibrem QSater;

ba^ b^tte fie bocb nicbt notig, al^ feine ^raut nocb al^

^agb 3U geben. (Sr mar unmutig. „3cb l^i'^ bat nitl"

„3flur für'n QBeil, für en ganj fleine OBeil", fagte

fie hitt^nh, „et i^ ja nit lang mebr."

„S3i^ gur -^ocbseit", ergangte er. „9}?orgen geb icb

gu unferm "pajlior, bejlell bat er|!e Aufgebot; morauf

follen mir bann nocb märten?" Sr flieg einen ©eufger

au^. „QBeig 6ott, mir mirb jeber 5ag gu lang, ^cb,

^aria—" er trat plö^licb neben fte unb ri§ fie an ficb,

bag ibr ber Qltem verging—
, „icb h<^^ bicb ja fo lieb,

fo lieb! Unb menn icb bran benf, bag bu balb mein grau

bij!, bann mirb mir ber ^opf gang fcbminbelig, icb W
nit, icb f^b ^^^f i^ h^^ nip im ©inn mebr al^ bicb, bicb

aßein!"

@ie fonnte ftcb nicbt flräuben, fie lag ibm im 9lrm,

eine mebrlofe Ö3eute oon ©lücf unb ©cbmerg. ^zitt

|)änbe fcblang fie ibm um ben ^aH unb faltete fie ibm

im 9?acfen. @o nab mit ibrem öeficbt üor bem feinen,

faben ibre Qlugen tief unb bunfel in feine blauen: mie

maren bocb be^ Tlaitin klugen fo treubergig offen, hiz

braucbten \a aucb feinen Slicf gu fcbeuen. ^ß über^

mannte fte fcbier. QBa^ b^tte fte, fie benn öerfcbulbet,

bag fte gum Martin nicbt fprecben burfte: „3(i) mill
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öern bein fein —V," (Sie fügte i^n, mte jemanb fügt,

ber für immer Qlbfc^ieb nimmt.

(Sr fpürte nid)t bie QSersmeiflung in biefen Püffen, er

füllte nur W 2kbt ^erau^ unb ein groge^ QSerlangen.

(Sie feufaten bzihz im ungelöfc^ten ^ranb einer großen

©e^nfuc^t.

„3(^ bin beiner nit mit" @ie na^m jic^ sufammen

unb fc^ob i^n t)on ftc^.

^a lachte er f)zü: „^u meiner nit mert? 3 cb bin

beiner nit mert — o ^atial" Sr mollte fie mieber an

ficb sieben.

Slber jte )lie§ ibn faj! milb ^urücf: ,,£ag micb!" Unb
bann lief fie sur 5ür: „^ie ©onn gebt fcbon unter, Ia§

micb, icb muß cor ^unfel in £u^eratb fein." @ie lief

ficb nicbt balten. Sr bat, er befcbmor pe: nur biß über^

morgen, bi^ morgen menigj^en^ foEte fie bleiben, er

bracbte fie bann felber berauf; marum benn fo eilig? (Sr

fcblang ben 2(rm um fie, tro^bem fie miberfJrebte, er

bielt fie am ^leib fej!. <5k rig ficb lo^. (£r gab ibr

taufenb gute QBorte, e^ nu^te alle^ nicbt^.

„^u gebjl, unb icb bleib emeil gang allein", fagte er

gule^t traurig, ^a gab fie e^ menigf^enö SU, bag er fie

nocb ein 6tücf ^egeö begleitete; aucb ba^ \)attt fie

guerj! nicbt gemoEt.

?flm mar Ovaria Dlifolai fcbon ^age oben in £u^e^

ratb. 6ie mar fcbmeigfam, fpracb nur ba^ Sf^otmen^

bigfte. 6egen bie Dlebjeligfeit feiner allg^it gefcbmä^igen

eilten jlacb biefe 6cbmeigfamfeit boppelt ab, 9(bamt

empfanb fie al^ ^obltat unb bocb alö eine (Stille oor

6turm. fragte biefe^ ^äbd)zn benn gar nicbt nacb

[einem *^ater? Qlbnte ibr (Scblimmeö, unb bielt ibr bk
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2(ng|! be^megcn ben üKunb gu? OSiellcic^t ^atte et c^

jtc^ nur eingebtlbet, bag fie a^nung^ooü jei. ^em miber^

jprac^ aber bkß blaffe 6eftd)t mit ben Oilugen, in benen

er oft glaubte, OSergmeiflung bdmmern ^u fel)en, miber^

fprad) bag gan^e gebrückte unb fc^eue ^efen. QBte ba^

2)?dbd)en bajlanb: gefen!ten ^op^tß, bk ^rme fc^laff

^dngenb — mie fte ging: mübe, gebeugt unter Saften,

bk bai Sluge nic^t fal) — mie fle arbeitete: fleißig unb

bod) obne Suj! am ©c^affen— mie fie fprac^: mit einer

©timme, bk in i^rem tiefen ^lang feine 3ugenb mef)r

^atte, nur ^lage — ba^ alle^ fagte i^m me^r al^

genug, ^ie ^ier a ^ n t e nic^t nur, bie m u § t e. 5lber

ob |)an^ 23a|!^ 5ocbter auc& mugte, bag i^r QSater je^t

gefangen fa§ su ^oblenj? Ölbami überlegte: nein, baß

nic^t. ^aria fonnte e^ nicbt miffen, fie \)am noc^ mit

feinem "DOf^enfc^en im Ort gefproc^en, fte ^atte ba^ |)au^

feit i^rem |)ierfein nocb nid^t oerlaffen. ^er ^n\ittß^

fo&n mar aucb noc^ nid)t oben gemefen. QSielleid)t, ba§

ber gar nic^t me^r !am— e^rlic^er Seute (Sobn unb bk
^ocbter tmß ^orber^, nein, ba^ ging nicbt an! ^aß
2)?äbcben tat Qlbami fe^r leib. S^ mar baß befle, fie

erfuhr balb unb fcbonenb üon ibm, ma^ pe miffen mugte,

e^e robe ^äuki tß ibr funbtaten.

Df^od) batte fie nicbt^ gemu§t. "I^enn al^ er t)on einem

Dlitt beimfam unb fie ba^ 'pferb beim ^opf bielt, mdb*»

renb er e^ abgdumte: fagte fie: „QBart 3bi^ brüben im

:^rinfbof? 3^ m^tn —" fie oerbefferte ftd) — „iß ber

|)an^ 33af! gu |)au^?"

(5r mar in 6ebanfen gemefen, je^t fab er fie plo^licb

betroffen an: mie fam fie barauf? Sr mar gerabe in

^rlnf^of gemefen. ^a |!anb biz t>^tu im 'JBinbe, fein
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^enfc^ f)aiU fte miebet betreten, eine t)erlaf[ene Äa^e

fag auf ber ©c^melle unb miaute fldglic^. (2r ^atte

alle^ oerfc^loffen unb mit bem Slmt^fiegel oerfe^en,

„^a^ milljl bu t)on beinem QSater, 9)^aria?"

„^id)tß, 5lber id) mu§t f)eut an i^n benfen."

9?un mar biz öelegenbeit ba, nun mu§te er bie er^

greifen, i^r bie QBa^r^eit beibringen. Qlber feige, mie

er fonf! niemals mar, fü{)lte ficb ber ^ann oor biefen

2)?äbcbenaugen.

(Sr \:)ättc \id) nicbt au fürchten gebraucht; jje batte hin

deinen, fein S^nimern bzi bem, ma^ er ibr er^dblte,

feine *5^ermunberung, feine Slnflage, aber aucb feine

(Sntfcbulbigung. ©tumm, mit einem öeficbt, au^ bem

aüe^ ^lut entmicben mar unb aucb aEe Sugenb, borte

fie alle^ miber ben Q^ater an. Slbami bcitte fie mit ficb

in^ Qlmt^Simmer genommen, ©einen ©efretär batte er

fortgejcbicft, er batte ba^ öefübl, ibt ba^ le^te bigeben

armfeiigen ©tolg erbalten in muffen.

^a, mo ber ^rinfbofer einjl t)or Um 6cbreibtifd)

gejlanben batte, ftanb je^t feine 5ocbter. ^a^ Siebt be^

?age^ lag ooll auf ibr. Unb mieberum fiel e^ 2(bami

auf, mie febr fie bem QSater äbnlieb mar. ^a^felbe

fcböne, |!olse öeficbt. „5Bugtejl bu, maö bein QSater

mar?" fragte er fie.

(5ie neigte langfam ben ^opf : ja, unb febüttelte bocb

gteieb barauf: nein, ^a^ foüte fie fagen, bie 9(ntmort

mar „ja" unb aucb „nein", ^er ^am ba mugte ja

aucb fcbon aöe^; er batte >^an^ 33a)^ gefangengenom^

men, |)an^ ^aj! lag in Letten. Unb ben Ügmiiller follte

|)an^ ^a|! aucb erfeboffen baben? Unb mie mar'^ mit

bem ^ungel? (5ie borte Dramen unb bacbte nicbt naeb,
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(le fonnte n{d)t ben!en, fte füllte nic^t^ al^ Sntfe|en,

Sie 3cit)ne in bic Sippe üerbiffen, j!anb fie bemegung^«»

lo^. 3n ibrem ^opf warb e^ mit einemmal gan^ leer,

fte f)atte gar nic^t^ mebr barin. ©ie ^orte ein unge^

f)eure^ 6etöfe, t)or i^ren 23licfen marb'^ fd[)n)ars. 9lber

fte fiel nic^t um.

(Sin feltfame^ ^äbc&en! 60 jlumpf. ^eine einzige

5räne. $lbami munberte fid): j!anb ber QSater i^r fo

fern, bag fein fc^redlic^e^ ©cl)icf(al fie nic^t einmal

bewegte?

S^ mar |!itl im 3imnter, eine ganje ^eile. hinter»*

fliegen, Dom ©onnenfc^ein gemecft, furrten am 5enj!er^

gla^ auf unb nieber; ^inber famen oon ber (5ci)ule

braugen Dorbei, man borte ba^ trappeln i^rer Sfldgel^

fcl)u^e unb ibr froblic^e^ 6cl)tt)a§en.

„QBerben fie i^n totmachen?" fragte plö^licb ^aria.

„QBer ^lut oergießt, be^ ^lut foll mieber oergoffen

werben", fagte ernj! ber Dlicbter. „^ie mir ibn abur^

teilen, ba^ beutfcbe 6erid)t, fann man nod) nicbt miffen.

Sie Sransofen merben i^n sum 5obe verurteilen, er ^at

ben franpfifc^en |)auptmann ermorbet. Safür allein

gebüi)rt i^m fcbon koh."

„Safür nit — nein, bafür nit!" Saut auffcbreienb

precfte plo^lic^ ba^ ^äbcben beibe 9lrme abmebrenb

au^, „3bi^ tt>^§t ja nit, marum er ben totgemacbt ^at!"

Ser Qlufjcbrei mar (0 gemaltig, bie 9}?iene fo üer*

jlort, bie bi^ babin (Stumme fo laut unb ooUer Selben*

fcbaft, ba§ Qlbami |!u^te.

QJ^arta mar oermanbelt, alle fcbeinbare ©leid)gültig*

feit oerfcbmunben; bk |)änbe ringenb, fcbrie fie über^

laut: „Sat bat mein QSater für mic^ getan, für micb!
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^cr ^att' mtrf) ja angefallen, al^ idi) aEetn ging auf bem

vKeg t)on ?rier,— tn't öebiifc^ f)att' er mic^ gefc^leppt,

mehren fonnt id) mid) ba nit me^r. |)err, |)err!" @ie

fiel oor bem Srieben^rtc^ter nieber unb ^ob bittenb hk

gerungenen |>änbe: „^ a f ü r barf meinem QSatter ni);

gefc^e^en!"

^e^ Sflic^ter^ 9(ugen mürben gro§ unb flarr, QBa^
— toaß fagte fie? eingefallen morben auf bem QBeg

Don ?rier, in^ 6ebüfc^ gefd)leppt — oergemaltigt, ba^

meinte fie boc^ o^ne S^^^iM/ wnb b'^lubrp, ber Srmor«*

httz am Dteiler «^al^, ber, ber mar jener (5d)ur!e?!

|)an^ ^aft ^atte i^n ermorbet — ber QSater ^atte hk
ko6)ttt Qzt(xd)tl 9lEe^ mar fo feltfam, fo »ermorren

unb bod) fo folgerichtig, unleugbar !lar. Unb biefe^

^äbc^en log nic^t.

Sr fagte fic^ an hk 6tirn, bk 6tube breite ftc^

plo^lic^ — er mar auf ber 6trage t)on 5rier— er fa^

ein einfam manbernbe^ 9)?äbc^en — 5rier, 5rier! —
er fa^ bk @imeon|!rage, ba^ ^)atrigier^au^, hk fcf)one

©ufanne hinter bem ^lumenfenj!er. „^ein 6ott, mein

6ott", jlö^nte er auf. a)?aria, ©ufanne, b'Slubrp,

|)an^ ^a|! ~ hk öefic^ter jagten fic^. Sr fagte um
fiel), al^ fud)e er einen |)alt, unb feine |/anb fanf auf

ben ©c^eitel ber ^nienben.

„@te^ auf!" Sr sog fie empor. „Sr^ä^le mir alle^."

©ie fagte fic^, feine Tlkm flogte i^r ^ut ein: ja,

ber üerjlanb fie, ber mugte, marum |)an^ Saff^ ^oc^ter

je^t auf einmal mieber gum QSater ^ielt. ^a^ gab i^r

QBorte. ^ie jagten fic^; mit glü^enben fangen fprac^

fie. 9111er ©c^recf ber Überfaüenen, alle OSer^meiflung

ber beraubten, alle^ (Sntfe^en ber ben ©c^dnber
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^iebcrerfenncnbcn, ber bk Dlac^e ^ünfc^cnben unb

bod) üor ber Dtac^e Bttternben fpielte fic^ t>or 9lbamt ab.

(Sr atmete gleich rafc^ mit if)r, er füllte ba^ ^lut

ebenfo ^eig in feinen 9(bern: Dlac^e für bie (Snte^rten—

©ufanne, Farial Unb eö fällte i^m mit ^robnen in

ben O^iren, n?a^ er einj! ^ier in jüHer (Stunbe gelefen

^atte: „?)enn ade @d)ulb rdc^t Tid) auf (Srben/'

|)an^ Sap! 6ro§ unb finjier, unb boc^ gan^ fo

fc^recflic^ nic^t me^r, jlanb er t)or i^m. 5)er 6c^mieb

Don ^rinf^of ein QSerbrec^er! 9lber njar ber ^orb an

b'9lubrp aucb ein ^erbrecben? QSor bem 6efe§ ja. 9lbet

Dor ber QJtenJcblicbfeit? ^r mußte ficb feine Qlntmort,

feine (Seele mar bebrücft. Qluf feiner ©tirn perlte ber

©cbmeig, a(^ ^aria aufgebort ^atte ju fprecben. St

empfanb nicbt nur ibre Qual nad), er batte aucb eigene

Qual, ©ufanne! Sänge b^tte er ibrer nid)t gebacbt,

batte nicbt an jte bcnfen moüen, unb ber 33eruf, fein

pflicbteifer, fein Sb^^geis bcitten ibm gebolfen babei. 3n

biefer ©tunbe bacbte er nocb einmal an fie, unb fo, al^

ob er fie nocb immer liebte. —
S^ mar ein oerj^örter ^ag. 5)ie (Sonne, bic am ^or*«

gen freunblicb gefcbienen, ^atte ficb am Mittag oer^

frocben, nun 30g nocb einmal ©cbneegemölf b^^^uf
—

ober bracbte e^ erlofenben, aucb hk minterlicbe (^ifel

befreienben Dlegen? Ölbami fab t)on feinem genjler ba^

^anb ber (Strage mit ben bemütigen 33dumcben, unb

aucb er mar bemütig. (Srbdrmlicb mie biefe minb^

gejauften, gebuchten (Sberefcben flanben bie 9}?enfcben,

fte grünten im Srübling unb öerfucbten ba^ Slüben,

unb bann tam ba^ ©cbicffal, ber unbarm^ersige "^Binb,

unb bucfte ibnen \>k ^rone.
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^er ^ann füllte [xdi) of)nmdd)t{g. Mc Erfolge, bk

er crreid)t ^atte, erfd){enen t^m ^eute gmecflo^. Smd
Ic^ulbige |)dupter mürben fallen: Jo&anne^ Q3üc^Ier—
|)an^ 33ajl 9?ifoIai — unb noc^ anbere üielleic^t i^nen

folgen, aber roa^ mürbe bamtt erreicht? Sin abfd)recfen'

be^ ^eifpiel mürbe gegeben, unb boc^ mürben hii

^enfc^en nic^t beffer baburc^. öefc^lec^ter mürben tom^

men, 6efd)led)ter ge^en, S^^t^n über bie Sänber ^tn^

rafen, hk auö t^rem ^aucl) mieberum ^inber gebären,

unb biefe ^inber zeugten mieberum 6ol)ne, hit Dlduber

maren, ^iebe unb 9)?örber. ßr füllte pc^ gcinj üer^agt

unb ganj mad)tlo^.

6ott fei ^anf, bag e^ an feine 5ür Hopfte! Sr

mürbe abgelenkt. i)er jünglle Ügmüller mar e^, ber h^i

tl)m eintrat. „9?un, ma^ fü^rt 35n benn ^er?" (Sr fa^

e^, ber junge 9)?ann ^atte etma^ S3efonbere^ auf bem

|>er3en.

QSerlegen j!anb Martin unb na^m feinen |)ut balb

in bie red)te |)anb, balb in bk linfe. „3c^ tnocl)t bie

^aria fprec^en. 6ie mill ja nit, bat id) bei fie fomm.

Qlber id) mug fie fprec^en/' ^a^ le^te fagte er fejl. ©ein

e^rlicl)er Slicf fal) 9lbami offen inß öefic^t: „grieben^^

rid)ter, 3l)t mi§t et, ber ^rinf^ofer ft^t im 6efdngni^,

i^m mirb ber "proaeg gemacht — jle^t et arg fd)limm

um i^n?"

^er Sriebengric^ter bef!dtigte: „3n ber 5at/'

^er junge ^am nidtt: „^at ^ab ic^ mir gebac^t.

^arum mug id) bie ^aria fprec^en. 3<^ tt)ill i^r fagen:

bat dnbert ni): smifc^en bir unb mir. ^a fönnen bk £eut

fagen, mat fie motten, unb menn ber |)ubert unb ber

Dlifla auc^ nod) fo bamiber finb."
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„(Sr tüitt fte boc^ heiraten?'' 3n ber Stimme Qlbamt^

flang einiget ßrjlaunen.

„QBarum benn nit?" S^iun mar ber Martin erj^aunt-

^te fonnte ber grtebenöric^ter nur baran ^metfeln?

„^te fann boc^ nt): für bat, mat i^r QSatter getan &at.

Qlber fte mill ntt, 3e^t meig ic^, warum fie immer unb

immer mic^ Eingehalten ^at mit unferm ^erfprud)/'

Sr mar gans gerührt, ,ß6), -^err, ba fann en ^ann
meit fuc^en, biö er fo eine mieber finbt. Un menn fie

Se^nmal en QSatter i)Citt mie ber |)an^ Saj!, heiraten

tcit i^ fie bod). ^ann i^ hk Tlatia nit emal in fprec^en

friegen?"

Qlbami ^atte bem jungen ^ann jüU suge^ort, nun

ging er felber, i^m hiz TlaQh ^u ^olen. Sr f)atte ^aria

ge^eigen, fic^ nieberjulegen, i^re klugen l)atten fo franf^

^aft fiebrig geglänzt, unb fie fd)ien if)m nic^t gan^ i^rer

6inne mef)r märf)tig. 9lber al^ er je^t an i^re Kammer
flopfte, antmortete fie nid)t; er fa^ hinein, fie mar nic^t

barin unb aurf) nic^t in ber ^üc^e. (Sr rief laut nac^ i^r.

3m ganaen |)au^ mar fie nic^t. —
^aiia ^atte auf if)rem '^ztt gelegen; i^r 3nnere6

mar mie au^gemeibet, nur ba^ -^er^ mar nod) barin

geblieben, ba^ breite fic^ rajllo^ ^erum in ber ^o^len

^ru|!, e^ mar qualoott. ^enn fie bod^ fc^Iafen fonnte!

^ber ba^ fonnte fie nic^t, marf)en ^uge^ mu§te fie

immer jlarren, ^inau^ bur^^ ^ammerfenjlerc^en über

bk Selber, bk noc^ unbej!ellt lagen, l)in ^um Seifen*-

^aupt ber £ap, beren oberjler (Scheitel fic^ über ba^

|)od)lanb recfte. ^a — ba vorbei ging ber Sugpfab

^inab gur 'DO^üble, G^ mar fo ein lieblicber QBeg, aber

fie mürbe i^n nie me^r ge^en. ?)iefe ©c^luc^ten, biefe
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QBälber, tiefe liefen, tiefen QBiltbacf) nid)t me{)r

fe^en. 9l(^, tiefen ^eg mar fie sule^t mit tem Martin

gegangen! 9^oc& fül)Ite fie aü tie ^üffe, tie er i^r auf^

getrücft ()atte; [k Ratten fid) gar nid)t trennen mögen.

Unt tod) mar ta^ noc& nid)t ter le^te 2lbfd)iet ge-

mefen. Tloiqzn mugte fie nun auc^ üon ^ier fort!

©eit ^arta gehört {)atte, tag |)anö ^a|l in ^oblens

gefangen fa§ unt meld)e^ 2o^ feiner t)arrte, ^atte fie

nur noc& ten einen 6etanfen: gluckt. @ie mochte ten

Q}?artin nic^t me{)r fe^)en, p^ fc^dmte fid) h u fefer. Unt

menn fie ^ier langer bikb, tann fonnte fie i^m nic^t

entgcl)en, er ^atte ja gefagt: „3cb bmm herauf su tir,

unt menn tu et aud) nit millj!, iä) fomm toc^!" Sr

mürte il)X aufpaffen, glückten, fid) flüchten! 6ic^ unt

ten ^ater i^m ganj au^ tem ^eg räumen, tamit er

mentgj!en^ üon aüem frei fam. 9lc^, unt er mürte te^

nocf) fro{) merten. "t^enn fe^t mugte er e^ ja aud), ma^

fte fc^on ldng|! mugte! ©ie fniff tie klugen su, falter

6d)mei§ trat if)r auf tie ©tirn. 9?ein, fie fonnte tem

9)?artin nie me^r begegnen. S^ fonnte mo^I fein, er

fdme nic^t me^r herauf— ad), er ^atte t>ietleid)t gar

nid^t mef)r ten C[Bunfd) unt fein QSerlangen me^r, fie ju

fe^en! — tann türfte fie ruf)ig hierbleiben. Qlber nein,

nein, ta^ hielte f i e tann nid)t au^: ii)m fo nal) fein

unt tocb nicbt bei ibm fein türfen, nein! S^ mar ta^

einsige, fte machte fic^ morgen beim erften ?age^j!ral)l

auf, oerlieg auc^ tiefet |)au^ unt lief taoon. ^a^
rannte fie tenn fo unfinnig? ^c^, e^ moUte fie ja gar

feiner mel)r einholen! ©ie meinte,

^a taud)te oor ibren tränenoerfcbleierten ^liefen

plo^lic^ eine öellalt in ten geltem auf, eine mobl^
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Sefannte. ©4 jie rec^t? (Sic fprang »om 33ett, brücfte

ftc^ na^ an^ Scnjlcrc^en unb j^arrte mit brcnnenben

9(ugcn ^inau^. (Sr mar e^, er mar e^! 6ie fa^ i^n

nd^er unb nd^er bmmcn, rafd)en ©c^ritteö ging er.

6(^on fonnte fie [ein 6eftd)t beutlid) erfennen, fein

blonbeö |)aar ()ell unterm |)ut flattern fe^en. 3e^t aber

fc^neü fort! ^o^in? ©ie ^u[cl)te eilenb^ s^m |)au^

^inau^, Dlegen fing an su flatfc^en. O^, ba§ p^ ibm

nur nt(^t p begegnen brauchte! (5ie üerhoc^ ftd) beim

^ferb in ben bunfeinben 6tatl.

|)ier fanb fie 9(bami. „|)ier b\\i bu?" ^r mar fe^r

üermunbert. (Sie |!anb ^interm ^)ferb ganj in bie (Scfe

gebrückt, „^er Gattin if! ba!"

„QEat mia er?"

„^id) fe^en, mit bir fprec^en."

„O nein, o nein!'' ©ie mehrte mifb ab.

5)a^ ^dbc^en mar mirfüc^ franf, e^ gitterte ja.

„^omm in^ |)au^, ^aria!" Sr fprac^ freunblic^ gu

i^r. ^a^ fonnte er moI)l öerf!e^en, ba§ fie t)erj!ort mar,

aber nun mar ber T^artin ja ba, unb ber mar ein fo

öerjldnbiger ^enfc^, ein fo prdc^tiger ^enfd), ber

mürbe fie trö|!en. 9lber je me^r er gum SobeM jungen

^anne^ fptac^, be)!o ^artnddiger brücfte fie fic^ in bie

(Scfe.

„3c^ tt)itt i^n nit fe^n — nie, nie me[)r fe^n — um
3efu mitten, o^, fo lagt mic^ boc^!"

„Tlatia", rief ba be^ Gattin Stimme. (S^ mar i^m

3U lang gemorben im 3in^nier, er mar nac^gefommen.

S^^un )!anb er im ©taH, unb e^ mar, al^ fei ber bunfle

9laum geller gemorben. 6eine Stimme flang ^uui^
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pc^tlic^ unb frei. „QBenn bu nit su m i r fommen mittf!,

bann fomm td) su bit unb ()ol bic^ herein, ^omm,
Farial" Sr naf)m pe bei ber |)anb unb gog fie au^

bet ß(fe.

9lbami fa^ erjlaunt, ba^ fie fic& s^e^en iie§; aber eö

mar etma^ ^?ec^anifd)e0 barin, mie fie bie Sii§e fe^te,

unb fie ^ielt bk klugen ge[d)loffen. ßr folgte bem ^'Paar

in^ -^au^ unb i)ie§ e^ eintreten in fein QBo^nsimmer,

nic^t in bk 5lmt^|!ube, bk fo öbe mar.

^a [agen fie nun in breien, er auf bem Kanapee

unter einem, je|t in allen 5lmt^f)dufern bzß Dl^einlanbe^

verbreiteten @tic^: „3^apoleon S3onaparte, ber Sr(!e

^onful" — bk jungen Seute auf jmei ©tü^len i^m

gegenüber. "!D?aria ^ing nur auf einem @tu^lecfd)en,

mie gemißt, jebe SD^inute aufjufpringen unb baDonju^

laufen. 5(ber ^artin^ |)anb ^ielt fie fe(!, ^ie (cbmar^

gen Wimpern be^arrlid) auf bk bleiche ^ange gefenft,

bie bunflen brauen su[ammengejogen, ba§ fie ffc^ mie

bü|!ere ©chatten über ber 3^afenmursel berührten, ben

^unb feft gefc^loffen, fo fag fie jlumm.

„^Barum läuff! bu fort üor mir?" fragte ÜJiartin.

„3c^ lauf bir bod^ nac^. Unb menn bu biß baf)in Iduff!,

mo bk ^elt 'n (Snb bat."

6ie rührte firf) nic^t.

(Sr fprac^ meiter: „3c& &ab bat 5(ufgebot geftern

bepellt. '3läd)\izn (Sonntag bangen mir au^ an ber

Äird). Über öier QBocben bif! bu mein S^au."

„D^ein", fagte ba^ a)?äb(^en. ^ß (ab nid)t auf.

„^ocb", fagte ber S3urfd)e. geper brücfte er i^re

|)anb unb fab fie liebreich an. „|)a|! bu mic^ benn nit

c bmz lieb?"
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„^od), bod)", fc^Iuc^ate fte plo^Iicf), „id) ^ab bid)

fe^r lieb, aber gerab barum mtfl icb bid> ntt. <6u follj!

fein grau ^aben, auf hk alle Seut mit gingern geigen:

bat t^ bem |)an^ ^aft feine ^ocbter, ber mar en S^duber

unb —", fte fc^rie auf, ri§ fid[) lo^ unb Derbarg ibr

öeftc^t in ben |)dnben. „Martin, unb menn et baju

nccl) ma^r mär, bat eine ^ugel t)om |>an^ ^a|! beinen

QSatter getroffen ^at — o 3^fu^ ^aria, bat mirb bod)

nit auc^ nod) ma^r fein?!"

„@ei ru^ig!'' 5)er Tiaitin \md) 3ut)erftd)tlic^. „3c^

glaub bat nit Unb bat i c^ nit glaub, bat i^ bod) bk
|)auptfacl). Unb menn et mar, fannj! b u bafür? 3c^ lieb

bid), id) mitl bic^, unb alle^ anbere ge^t mid) nir an!"

Qibami munberte flc^ über ben 9)?üEer^fo^n — fo

l'ung noc^ unb fo üiel (Energie! Unb eigentlich nur ein

einfacher ^enf(^, ein Sanbünb, unb bod) fo Diel gein^

gefü^l. Unb t)or allem fo groge 2kbtl ^^ mürbe i^m

plo^lic^ ^eig, e^ j!ieg i\)m mie ^d)am su ^opf: mar

benn au^ er biefer Unbefiimmert^eit fä^ig, bk atle^

anbere beifeiteld§t unb einzig unb allein bem 5rieb

folgt, ber ben ^aum blühen lagt unb bk gruc^t reifen?!

©ein 6efic^t mar fe^r ernft. Sr beneibete biefen jungen

^enfc^en unb bemunberte i^n sugleicl).. Unb mit biefer

^emunberung fam i^m auc^ zim ^eru^igung. Qld),

ma^ ^atte er fic^ fo oft um be^ £anbe^ 6d)i(ffal ge»»

grdmt unb um be^ QSolfe^ 6eele gebangt! "^Bo^u ba^

fangen, mo^u bk ^rübfeligfeit? Qlu^ bem QSolf felber

fam bod) bk (Erneuerung, ba^ fanb fid) gurec^t mieber

gans allein. 60 mie biefen &ier, gab e^ noc^ mand)en,

Diele, unb i^nen mürben ©o^ne geboren — nein, i^m
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braud)te nic^t bange gu fein um ein QSoIf, \>aß im tiefjlen

^ern öotter ^raft war unb gefunb!

Sreunbltrf) fa^ er ben fungcn Tlam an unb ntcfte

i^m gu. ^ann brücfte er Tlatia fanft nieber auf t^ren

(Stu^I: „^u fottll i^m folgen, getroj!en Tlnttß, ^u
^aj! Dienetd)t an t^m 9Utsumarf)en, toaß , mei§ i(i) je^t

nocf) nic^t. ^ir werben e^ erfahren, menn |)an^ ^ajl

feinen ^unb auftut. Qlber märtet nic^t, ^inber, werbet

irf)on ef)er ^ann unb grau; i^r tommt fonj! nid)t me^r

im Dlu^e. |)eut3utage mug man SD?ut ^aben — ber

93?artin ^at i^n. ^illjl bu bid) fo t)on i^m befc^dmen

laffen, ^aüal TOc^ bünft, e^ if! "S^iq^t t)on bir,

wenn bu nid)t feine |)anb nimmf!. |)alte bic^ fef! an

t^r!"

^amit ging er ^inau^ unb lieg bie beiben allein.
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XXI

er S^^w^f^^Ö tegierte im T?ofelIanb,

e^ mar eine ^ia(i)t, bk Objlbdume

SU fe^en. 2inH unb rec^t^ be^

l S^ufle^ blühten fie mie ©trduge,

ro(a unb meig. (Sin Qlufatmen ging

burd) bie D^atur, ber ber j!ar!e

eifige QBinter eine ^appe übergesogen ^atte, unter ber

fie [d)ier erfticft mar. 3^^t atmete fie auf, unb mit i^r

befreit atmeten bk ^enfd)en. 9(ber nic^t nur fro^ über

bk mdrmenbe £uft unb ben (5onnenfrf)ein, man mar

auc^ einer 2a|l iebig gemorben, beren <Sd[)mere man je^t

erf!, ba mau fie lo^ mar, fo red)t ermeffen bnnte. D^un

fonnte man boc() ru^ig mieber feinet ^ege^ ge^en, ber

QBanberer ^atte nid)t notig, angjlöoQ gu laufen, menn'^

im öebüfc^ rafc^elte, bk 3wben fonnten gu ^arft
sieben of)ne eine ^^forte t)on öenbarmen, bie dauern
braud)ten narf)t^ nic^t i^re (Stalle gu Derrammeln, bk
Sinmof)nerme^ren ni6)t 'puloer unb ^lei gu »erfnallen;

bk Dörfer lagen mieber bunfel in frieblic^em ©c^laf,

unb bk 6tdbt(^en fd)loffen i^re 5ore nirf)t fc^on bä
^ämmerfd)ein. 6ott fei ^ant, ber S3ücfler fag gefan^

gen gu ^aing unb ber Dflifolai p ^obleng!

^ie ©eliebte be^ S3ücfler, bk Julie S5ldf[u^, ^atte

e^ t)erfud)t, il)n ju befreien, aber e^ mar i^r nic^t gc^
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qlMt ^Iß er transportiert mürbe nac^ ^aiuh begleitet

t)on einer ganzen Kompanie gugfolbaten unb nod) üon

berittenen dbciffeurS baju, maren oiele £eute pfam^

mengelaufen, um gu gaffen, ^a machte ficb an ben

©ergeantmafor, ber ben Transport fommanbierte, ein

Srauenjimmer beran, baS mar (jübfcl) unb fo freunblic^,

ba§ jicb ber ©ergeantmajor fcbon ben S3art j!ricl) unb

fic^ etmaS oerfpracb. 9lber als fie i^m brei Carolin an»»

bot, menn er ibr erlauben mürbe, ein ^ortcben mit bem

SBücfler in parlieren, ba mitterte er etmaS. 5^eine ^e^

teuerungen balfen unb aud) fein Samentieren, er na^m

bk freunblii^e ©cböne fef!, unb Julcben ^läfiuS fam

auf ben gleichen ^agen mit ibrem |)anneS.

9lud) anbere mürben nacb unb nac^ aufgegriffen,

binnen einer ^ocl)e [d)on allein fieben. ßS mar,

als ob bie 9}?itglieber ber 33anbe ben ^opf t)erloren

bätten« Unb mt Q}?utlofig?eit mar über fie gefommen:

maS nü^te nun aucb aüeS Seugnen unb ^e^ren, menn

in Tlaini ibr -Hauptmann fag, unb bk Dlicl)ter, bie fo

[cblau maren unb fo auSguquetfcben öer(!anben, i^m

nacb unb nacb einen Dramen nacb bem anberen ab^

preßten.

SobanneS Sücfler nannte feine 6enoffen alle unb

bekannte freimütig, melcbe 5aten er mit ibnen begangen

^atte. (Sin ellenlanges 'protofoll mar auf3unel)men, bk
Unterfucbung mar oon einer *5Beitläufigfeit obne 6ren^

gen. ©0 oiele ^ieb|läble, ©tragenrdubereien, Über^

fälle, ^ränbe, <^erbrecben aller 2lrt. Unb fo üiele 5cil^

nebmer! ©iebenunbfecbjig 9lnge?lagte maren nun bei^

fammen au ^ainj. Unter i^nen auc^ Leiber: 3ulie
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^(dftug, SBusItefen^^lmte unb noc^ ein paar ^dbc^en,

bte Siebc^en be^ 23ücflct gemcfen waren. 6töge t)on

Qlften mürben gefdS)rteben, (te mürben gebrückt; jebe^

fleinfte ^etail^ mugte berücfftc^tigt merben. Sin 6pe^

3ialger{cf)t mar emgefe^t morben. ©eine 5lbDo!aten

Ratten bem reuigen unb fleigig betenben SBMkx ge^

raten, bk 6nabe be^ Srjlen ^onful^ anzurufen.

So mürbe fic^erHc^ |)erbjl barüber merben, bi^ hk
9(nflageaften oerlefen merben fonnten unb ein "projeg,

auf ben ^aufenbe begierig mie auf ein (5c^aufpiel

martcten, gu (Snbe ging, ^ie QSer^anblung fottte im

^armorfaal be^ e^emai^ furfürftüc^en @d[)Ioffe^ ^atu

finben. ^a^ Dt()einlanb ^arrte üoller Ungebulb mb
fiebernber D^eugier.

3mei ^itglieber ber ^anbe, 3lti^^3a!ob unb ber

6d)marse "peter, bk ^ücfler in feinen Qlu^fagen befon^

ber^ belaf!et ^atte, maren aber noc^ nic^t eingefangen.

5)er -Hauptmann mu§te auc^ nic^t, mo biefe beiben ge^

blieben maren. (Sr fc^Iug »or, man fottte über fie ben

|)an^ SBa^ einmal befragen, oielleic^t mugte ber

S$efc^eib. Slber |)an^ ^ajl D^ifolai mugte nic^t^ über

fie; er mugte über gar nicbt^ ^efcbeib unb über feinen.

211^ man ben Sruttig i^m gegenüberjlellte, ber su

^oblens fag, fannte er ben — ja, er f)atte SIeifcb bei

i^m in Vertrieb gefauft, gumeilen auc^ einen 6d^napg
getrunfen—, aber er mu§te*nicbt^ t)on einem ©treit be^

^ruttig mit bem |)dnb(er Q}?ungel. ^ugte aucb nic^t,

bag 23ruttig ficb gerühmt batte, e^ fei ibm gang gleid),

ob er einen ^alb^fopf abfcbnitte ober einen ^enfcben^

eopf.

„^etrunfenengefd)md§!" |)an^ ^a|l (dc^eltc.
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Siefeg 6efc^md§ »ort bem 5taI5^fopf mar e^, ba^

gegen ben 33ruttig seugte. 3c^t bn bem allgemeinen

2(ufräumen ^atte man i^n oer^aftet. ^er (Stmorbete

in ber Sinnid^ ^atte ben ^opf nic^t me^r aufgehabt,

fonbern neben \\d) liegen, ^a^ mürbe bem ^ruttig ben

^opf eojlen! QBieber (äd)elte |)anö 33a|!.

Sr fa§ nun fd)on feit ^J^onaten im '3)2ilitcirgefdngnt^

SU ^oblens, (£^ lag am Snbe ber 6tabt, hk bunflen

fenj^erlofen Sitten maren an bie ©tabtmauer angebaut,

unb biefe |!ie§ mieberum an einen ^o^en, fajl fenfrec^ten

^all. 9(uf bem ^aß patrouillierten immer ^rod

©c^ilbmac^en, hzi 5ag unb bei DZac^t, unb Ratten fc^arf

gelaben. '3Bod)enlang ^orte |)an^ ^aj! in ber 9Ieben^

seile, barin ber ^ruttig fa§, fc^aben unb bohren: a^a,

ber |)olsn)urm frf)rappte! Qluc^ menn gegen ba^ er|Ie

^Korgenbämmern eine ©tille im 6ebäube mar mie bk
be^ Orabet, oerna^m er ein ^rec^en unb ^rocfeln mie

üon ÜJ^auermerf unb ein üorfic^tige^ Stüjlern. ^er
^ruttig mu§te fic^ mit feinem 3ßll^nnacl)barn auf ber

anberen 6eite oerjlänbigt f)aben unb mit bem gufammen^

gelangt fein. Ob ber Sruttig nun nid^t auc^ oerfuc^en

mürbe, fiel) mit i^m in^ (Sint)er)!dnbni^ SU fc^en? Sr

brauchte nur an bie fie trennenbe "^Banb su flopfen, b i e

©pracbe oerftanben fie ja alle.

^ie 9lrme über ber ^rujl t)erfcl)rdnft, laufcbte |)an^

33ajl auf feiner lleinl)arten *pritfd)e, er ^atte fic^ auf^

gefegt, fo fonnte er beffer l)oren, ^ie bk emftg fcbaff*

ten! Unb fo, mie fie nebenan unabldffig fragten unb

fcbabten unb bohrten, 9?dcl)te um 9?dcbte, burcb ^ocl)en

unb QBoc^en, fo bohrte ein 6efübl in i^m, ba^ i^m ba^

|)aupt^aar grau machte unb bzn fc^marjen Sart mit
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t)teIem6i(Ser burc^fträ^nte: jte Ratten i^n alle üergeffen!

©ein greunb ^ruttig, ben er nic^t Dertaten ^atte, ber

fragte i\)n nun nic^t einmal: miEj! bu mit? Ob er mit^

gemacht \)äm, H^ wäre ja noc^ hk grage gemefen.

Sr mar mübe. 5)ie öefdngni^luft, ba^ jlete Singe^

fc^loffenfein befamen i\)m nid)t gut, er füllte, hiz ^raft

feiner Ja^re mar ^in; nur bie ^raft, [id) äugerlic^ jlarf

gu galten, ^atte er nocl). ^ie greube moHte er if)nen hod)

nic^t malten, bag er flein mürbe, ^en öcfängni^geift*'

lid)en, ber i^n befud)en motlte, mie^ er barfcl) ab: er

braud)te feinen "Pfaffen. $lu^ bem, ma^ nad) bem ?obe

fam, bttzU ber i^n bod) md)t los^.

3n einem fc^meren, jlürmifd)en Dlegen, in bem bie

fc^marge QBalpurgi^nad^t ftc^ gefiel, magten ^ruttig

unb noc^ ^roti $lrreflanten, bie neben i^m in ber 3^11^

gefefjen Ratten, hk gluckt. S^ brüllte unb tojie in ber

Suft unb marf Happernb hk 'ikQÜn t)om öefängni^^

bacb herunter, ^ie Befangenen Ratten ein paar 6teine

au^ ber alten ^auer lo^gebrod)en unb fie tagsüber

immer mieber gefd)icft eingefügt, nac^t^ aber ba^inter

gegraben, gegraben, ^urcb ba^ 2od) maren (te nun

au^gefd)lüpft, ^um Qßall ^inaufgefrocl)en, al^ bie

<5c^ilbmacf)e gerabe mec^felte. $lber jenfeit^ be^ QBalle^

mar ein maffergefüßter 6raben, jmanjig Sug tief, unb

ba^ mugten [xz n\d)U

-^an^ ^ajl, ber mie immer fc^laflo^ ^orc^te, ^orte

etma^ plumpfen; gleid) barauf ^örte er (Sc^üffe unb

oermorrenc^ öefc^rei. Sr ldd)elte.

SP^an fifc&te ben 33ruttig ^erauö unb brachte il)n

mieber ein. ^er eine 6enoffe mar erfoffen, ben anberen

^atte hk "Patrouille erfc^^offen. Unb nun mürbe be^
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i^ruttig 6ad)c eiliger betrieben, man f>atte mcber £uf!

noc^ biz 3^it ntß^^/ ^i"^« fo üern^egenen 9lu^brec^er

länger su ^üten. (Sr mürbe 3um ^be verurteilt unb in

Ht ^orber^eEe gebrad)t.

S^ mürbe fe^t überhaupt nicbt üiel Jeberlefen^ ge*

macbt. ^er (Srj!e ^onful batte einen neuen ^am sum

öeneralfornmifjar ber üier "Departemente ernannt,

3eanbon*@t. Qlnbre, ^er befag neben ber 2)?acbt hk

^lug^eit, prf) felber per(önlici) um aEe^ au flimmern.

9lucb f)ielt er hk Snfttuftionen, t)k er Don granfreic^

empfing, fo geheim, ba§ er feine 33riefe mit eigener

|)anb fc^rieb unb fid) feinet 6efretäre bebiente. ^ie

vielen ^ureau^ mürben eingefcbrdnh. Säffigfeiten im

5(mt a^nbete er unbarmberjig — er fpracb von ber

„©c^ldfrigfeit beutfc^er Beamten" — unb Derfcbmd^te

e^ fogar nicbt, hk 33eamten ficb gegenfeitig au^fpionie^

ren su laffen. Unb er begann auc^ fofort mit bem ^au
einer großen 6tra§e üon ^ainj bi^Äoblens, bk mittu

gefüf)rt merben follte hk ^ofel f)inauf bi^ nacb 5rier.

D?eue, gut fal)rbare ^^auffeen über bk (Sifel, an (Stelle

ber alten gefci^rlid)en ^ege burc^ ^albbicfic^t unb

entlegene 5dler, mürben e^ bem öefinbel nicbt mebr fo

leicht machen, fiel) su verbergen unb über "poflmagen unb

Dleifenbe be^SufaEen.

t>anß ^aft erfubr von ber «Einrichtung beg Sruttig.

„OS r mir?" fagte er. QBeiter fagte er nicbte.

I^er ©ommer mar gekommen, er fpürte ibn nicbt.

33leicb, aber ganj rubig fa§ er in feiner 3ßllß- ^enn
er bcitte au^brecben moUen, fo \^dtu er e^ bamale mit

bem ^ruttig jufammen gut gefonnt, meinte ber

6cblie|er, bk Sollen maren nur getrennt burcj) bünne-
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3n){fd)enmänbe. 60 erlieg man if)m bie S^fieln, bie man

anbeten Befangenen anlegte, obgleich er breifad)en

SD^orbe^ angeklagt mar. (grften^: mit 33ruttig sufam^

men be^ ^orbe^ am |)dnbler ^ungeL ^ruttig ^atte

fo au^gefagt, frei(id) bann miberrufen, aber gejagt i)!

gefagt. ferner mar er angeflagt, ben ^efi^er ber Ü§^

mü()(e burc^^ genfter erfc^offen gu ^aben. ^ie fc^mer^

miegenbjle Besichtigung mar aber bie, bag er e^ mar,

ber ben Kapitän b'^lubro oon ber fransöfii'c&en Be^

fa^ung^armee in ber 6c&Iuc^t am 3leiler i)M erjloc^en

^atte.

|)an^ Ba|l leugnete.'S3ei berOlnflage megen^ungel

unb bzi ber ^ronfrontierung mit 33ruttig suchte er bie

5(d)feln. ^U il)m ber 9}?orb am Ügmüller t)orgef)aIten

mürbe, (äd)elte er nur; e^ fd^ien i^m nic^t ber Q)?ü^e

mert gu fein, barüber and) nur ein ^ort gu verlieren.

S3eim ^er^ör über ben 9}?orb an b'^lubrp berief er jtc^

auf ben grieben^ricfeter üon Su^erat^; ber mu§te, er

mar bamal^ auf bem 3leiler ^aU mo^l babei gemefen

unb mar boc^ nid)t babei gemefen. Sr featte benOBunfc^,

bieten ^ann su (pred)en. Leiter feinen ^unfc^.

^er grieben^ric&ter Qlbami fu^r nac^ ^oblens. ß^

mar ein leuc^tenber 6ommermorgen, alö fein £^ai^cf)en

an ber Ügmüi)Ie üorbeiroüte, (Sr ^orte hk -^ü^ner laut

garfern unb bk Rauben gurren— hk Ügmüllerin füt^

terte bk mo&I fd)on? Sr fa() im 6eift ^laxia, bk junge

Srau, auf bem i)ofe j!e^en, t)or if)r ba^ bunte |)ü&ner^

t)ol!, empg bie Corner picfenb, unb, um ibr bunfle^

|)aupt flatternb, bie mei§e ^olh ber Rauben. Unb ber

junge Ügmüller ftanb in ber |)au8lür unb freute fic^ an

bem fcf)önen Bilbe. 6ott fei ^anf, bag bk beiben iu^
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(ammengefommen maren, tro^ allem! (Sie Ratten e^

nic^t ki(i)t, bte trüber maren unein^ mit bem 9}?artin;

fo lieb i^nen bk ^aiia früher gemefen mar, al^ ©c^md^

gerin mochten fie bk ^oc^ter be^ ^Ingeflagten |)an^

Sa|! bod) nic^t. ^ie 33rüber f)atten fid) nun enblic^

ba^in geeinigt, bag fomo^I ber |)ubert mie ber '3liUa

auf ben |)of bzß ©c^miegerüater^ S^^Ö^n; pe liegen ben

Martin mit feinem ^tib allein in ber Ügmü^le fifeen,

ben Q)?ofelanerinnen mar bk obnefetn gu ein[am gelegen

unb nic^t fonnig genug, ^er trüber 5eil am Q^ermogen

blieb auf ber ^üble pe^en.

Slbami ^atte fc^on öfter einen ^efucfe bti bem jungen

*})aar gemad)t, l)tnt^ ^atte er (Sc^eu, einen t)on ibnen

gu fprec^en. QBenn bk ^aiia mügte, ba§ er morgen su

il)rem Q3ater in^ öefdngni^ trat! ^a^ mürbe alleö,

ma^ fic^ eben b^itte mü^am berul)igen lafjen, mieber

aufmü^len in ii)i, 3&t t>on ^Ingft gu 5lng|!, oon ^um*
mer su Kummer ge^e^te^ 6efic^t mar mieber runber

gemorben unb jugenblic^ meicl)er. 3n bem ^lirf, mit bem

fie i^ren ^am anfa^, feimte etma^ t)on 6lücf. Sr ^atte

ba^ beobachtet— foßte er biefen ^eim nun fcfeon mieber

üernic^ten?

„QSoran, Doran," trieb er ben ^utfcf)er an, „fa^r'

raf^er gu!"

9?oc& maren eg bk alten |!einigen Sanbmege, auf

benen man burcbgerüttelt mürbe bii ini Tlatt ber

Änocben; bk Dldber bolperten, bk "pferbe qudlten fic&

ab, aber man fonnte boc^ menigften^ je^t, unbehelligt

Don QBegelagerern, fal)ren. t>k unb ba entbecfte

Slbami^ 5(uge Banner, bk im blanfen gelb ober auf

einet |)o^e abmagen, aojiecften unb 6tangen auf^
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pflanzten, ^a^ mad)ten bic hal ^am mttlu et tß:

a^a, hk besetd)ncten je^t fd)on ben QSerlauf bcr grogen

©trage, bic bk ^ransojen ^u bauen unternahmen.

Smmer&in ein ocrbienftlic^e^ ^erf, unb menigften^ ha^

mürbe eine gute Srinnerunvj an hit S^^^ bcr fransoftfc^n

|)err[d)aft fein.

^i mar eine rotitt ga^rt. ©taubig unb crmübenb.

Siti paarmal frf)on batte er in ben legten Monaten amt^

(icb I)inunter muffen nad) ^oblens sum „"peinlichen Ztu

bunal Don Dlb^in unb Tlo\tV\ ^r batte mehrere QSer^

nc^mungen. Qlbcr morgen mürbe er gum er|!enmal in

bk Qlrrejlgelle jene^ 9}?annc^ treten, ber baß fd)recflicl)c

ßnbe, bcm er entgegenging, Dcrbient baben mod)te nac^

bcm 6efe^. Cföenn bk öefcbmorenen ben Qlngcflagten

nun aber freifpracben t)on ber 5at an bcm 9}?ungcl, unb

menn c^ feine ^ugel nicbt mar, bk ben Ügmüller

getroffen— bdbt (Sö^ne Ratten i*^n nicbt unter ben

^Ingreifern mit ^cflimmtbeit erBannt—,bann blieb nur

bk %at an b'Slubrp. Unb mug ein QSatcr bafür feinen

^opf untere Sattbeif legen, meil er feine 5od)ter an

einem ©cburfen geräcf)t i)atl ^aß qudlte Qlbami.

d^ß mar Qlbenb, al^ er ^oblcng fid) ndberte. 3nt ^orf

6ül^ bitten fie nocb einmal bk burjligen *pferbe ge^

trdnft, in ^ofelmeif l)attt er ficb banfbar eine |)anb^

öoH ber golbenen Mirabellen au^ bcm ^orbe gelangt,

ben ein freunblicbe^ ^äbdjzn ibm anbot, ^on ber

^aporürcbe mar baß Qlücldutcn fcbon »erflungen. 9lber

nod) mar e^ l)cü, baß lange 2icbt btß (Sommert nod)

nicbt SU ^nbe gegangen. (Sr fab ein 9}^ofelfcbiffd)en

langfam unb oorftcbtig burd) ba^ rcigcnbc „Bdnfefürt^

eben" feiner Qlnlegcflelle hei ber alten furfür{?licl)en
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9}?ofeI6rücfe ^u^a^un. "Sie ©c^iffer fangen. Älangooffe

r^eintfc^e 6timmen brangen s^m Seflung^raerf ber

^artaufc hinauf. Oben (!anb bte franpjtfcbe ©c^ilb^

mac^e, ba^ öeme^r gefc^ultett, ^orc^tc bem 6efang unb

blicfte fc[)nfücf)tig mofelaufwdrt^— ba rneit, meit fein

Sranhetc^!

3n Sü^el^Äoblenj Idrmten bie ^inber. 3m börfltc^en

QSorort ber 6tabt fptelten fte auf ber 6tra§e, rannten

barfug unb machten ein groge^ 6efc^rei.

Qluf bem freien ^)Ia^, ber 33licf auf ^ofel unbDl^ein

unb ben ^^renbreit|!ein gegenüber, beffen gewaltiger

Seifen fcbier unangreifbar bie Se|!ung tragt, hk je^t

bk gransofen gefd)leift f)atten, breiten fie einen Dlingel^

reiben um ben %itii)z\tßha\im, ?(lm panb ber fcbon

mancbe^ 3abt ^ier— ^bami erinnerte ficb genau beg

Sageö, an bem \)k junge (Siebe gepflanzt morben mar,

mit 9}?uite unb Soaerfcbüffen unb fefilicbem Gepränge

— aber t)iel größer geworben mar ber 33aum nocb nid)t.

^ro^bem ein 6itter ibn umgab ^ur ©cbonung, maren

^inber binübergeüettert, unnü^e |)dnbe bitten am
6tdmmcben gerüttelt — „^aifdfer flieg!" — unb

Ratten Dramen eingeferbt in feine Olinbe. QBie fpdrlicb

unb melf fcbon fein 6rün ^ing, fcblaff an unfrdftigen

^|!en! :^ein frifcb--feud)te^ Süftcben t)om '3i\)tin f)u

fcbien e^ neu beleben su fonnen. ^er arme ^aum, t>er^

f!aubt an ber jlaubigen 6trage, mürbe eingeben»
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XXII

ug ber lac^enbcn Dt^cmfonne forn^

menb, bic ben ©ttom ^um golbenen

©piegel gemacht ^attc unb ben

tro^igen 33rocfcn be^ (Sferenbreitllein

glansüoü behonte, mar Qtbami mte

blinb, al^ i^n ber ©c^Iieger burc^

jd)male, nac^ ©c^immel ried)enbe 6dnge be^ alten 6e^

fdngniffe^ führte. (Sr tappte im ^unflen. ©c^lünel

raffelten. Sr trat ein in biz 3^ü^-

|)an^ ^ajl featte gebüd t auf feiner "Pritfc^e gefeffen,

nun richtete er [\d) auf, feine |)öi)e |!ie§ faj! oben an.

Sine fe^r fleine, bic^t vergitterte £u!e über feinem ^opf

gab fpdrlic^ ein bigeben 2ic^t, man fonnte [xd) nur eben

erfennen, t>er öefangcnenmärter mar mit ^ineinge^

fommen unb fagte an ber 5ür ^)ojlo.

„Sag (Sr un^ allein", fagte ber Sti^ben^ric^ter.

^er^ann jlanb unfc^lüfftg,'bann murmelte er etma^

unb ging: menn ber |)err c^ fo mollte, bann ^atte er

SU geboreben, aber ber |)err tat'^ auf eigene ©efa^r.

Sür alle Sdlle blieb er braugen an ber tut |lel)en. 9(ber

mie er aucb l)orebte, e^ blieb brinnen gan^ frieblic^.

31^ ba^ ^an^ 33aR oon Ärinf^of? ^atte ^bami

Smeifelnb gebae^t. 5)er ^ier mar ja fajl meig!
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S>er alte ^ann nicfte: „(5ti^t Suc^, S^ürgcr %m^
ben^ric^ter", unb fd)ob i^m ben einzigen 6d)emel ^in.

3a, ba^ mar |)an^ 33af! b o c^ , btcfetben grogcn

fc^mar^ glänsenben klugen, bte nod^ immer etma^ üon

geuer f)atten; felbft bie lange |)aft ^atte ba^ ibnen

nic^t nehmen fonnen. ,,(Sr bcitte mic^ su fprec^en ge^

münfc^t", fagte 9lbami. ^ß mar i^m beflommen. „t>Cit

(Sr ein befonbere^ 5lnliegen?" Sr fragte e^ teilne^menb,

|)eute am 9)Jorgen [d^on \)ant er bie Q^erteibiger be^

eingeklagten gefproc^en unb auc& ben "prdjtbenten be^

^ribunal^—;für |)an^ Sajl mar nid)t^ mefer su hoffen.

^ai "prdfeft mürbe unter aßen Um(!dnben ba^ ^obe^^

urteil unter^eicbnen. Ob ber Befangene mu§te, mie e^

um i^n j^anb?

|)an^ S3a|! lieg feinen ^licf fe|! auf ^bami rul)en.

^r !ö9te: „3c!) f)ab (Sud) gel)a§t, ic^ bdtt (Sucb beinah

emal burcb't %zn\izx erjcbofjen." (Sr lad)te— e^ fa^

menigpen^ mie ein Sachen au^—, ber anbere ^atte eine

unmillfürlicbe ^emegung gemacht, mar fic^ über ^k
6tirn unb |)aartolIe gefahren. ,,3cb tag ja nur Mu
nab*. ^ber id) l)ätt (Suc^ ebenfomenig erfcboffen, mie

id) ben Ügmüller erfd)of}en bab, mesmegen fie mic^ a u cb

angeflagt baben." (gr legte ben ^opf ein menig ^inten^

über unb (cblo§ hk 9lugen balb, al^ fdnne er nacl). „3c^

f)(xn Sud) oftmals erfcbiegen fonnen, "^^t feib oiel allein

geritten. Slber 3br ^abt suöiel ^ut -- id) fonnt et

nit tun."

Qlbami nicfte: (amobl, er mar bem bi^t ein nicbt lu

unterfd)ä^enber 6egner gemefen, fie Ratten fiel) gegen*

über gejlanben t)on Slnfang an, QBie offen ber je^t mar!
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,/l^abt 2^1 ben QJJungel benn umgebracht in bet

Sinnic^?"

„^afür ^at ber ^ruttig bluten muffen."

,,QB{§t 3&C, ba§ er e^ getan &at— unb aßetn? 3&i

fprac^t mir bamal^, al^ id) oben in (Surem |)au^ mar,

Don bem ^ucfler unb feiner 33anbe."

(S^ funfeite etma^ hinter |)anö ^a|!^ ^alb gef^Ioffe^

nen Sibern: „^a mollt irf) (Sucf) einfeifen. 9lber 3^r

^abt mic^ eingefeift. '5)er 2$ücfler ^at et üielleic^t aud^

getan; t)ieneid)t mit bem ^ruttig, ütelleic^t of)ne btn

^rutttg, oieüeic^t mar et aud) ber 3$ruttig allein/' (Sr

gucfte bie Qlc^feln. ,,QBir brei merben un^ fa balb mieber

treffen. Qluf bem 6c^inbanger. ©a finb mir ganj unter

un^, fi^en auf unfern 6räbern, nac^t^ U^rer smölf,

fc^ieben mit unfern topfen ^egel, folang, hiß ber |>a^n

fra^t."

(So burc^fc^auerte Qlbami: eine graufige ^^antajte!

Unb ber fagte ba^ fo, mie einer eine @rf)nurre ersdl)lt!

„a)?alt (Suc& hod) md)t fo fc^recflic^e Silber au^,

D^ifolai."

„(Sd)rerflic^?" |)an^ S3af! fd)üttelte langfam ben

^opf: „^at iß ho6) nit fd)recflic^. Qlber mißt 3&r, mat

fcf)rec!lic^ iö?"

9lbami glaubte bie Qlntmort su miffen: ba^ SallbeiL

Slber er fprad^ fle nic^t au^.

^er anbere la^ fle i^m t)om 6efid)t. Sr fagte: „9?ein,

nit bat Fallbeil. 3l)t fönnt fid)er fein, ic^ merb hie le^te

Df^ac^t üor meiner -Einrichtung ruhiger fc^lafen alö

meine Dlic^ter."

®elc^ ein ^enfcl)! 5(bami füllte mieber ben gleid)en

(5cl)auer. 6ab ber fid; nur fo (!arf, um noc^ hiß sum
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©c^Iug alle '^elt SU tdufc^en, eine 6roge ^u s^tgen,

bte er im ©runbe gar md)t befa§? Ober mar btefer QSer*-

6red)er mirfUc^ ein fo großer QSerbred)er, ba§ man nur

bebauern fonnte, feine 6röge fo abgeirrt su fe^en? ^er
^atte biefen ^enfc^en geboren, mer an biefe^ ^anne^

^iege gefeffen? ?)er ^unb mar 9lbami mie gugef^alten,

er fa§ fd)meigenb,

„3c^ f)an eine SSitt, 33ürger grieben^ric^ter. 6erab

an Suc^. ^cnn 3^r merb't fe erfüllen. Sinö i^ mir

fc^recflic^: ^onnt 3^r et nit machen, bat ic^ nit im roten

|)emb mu§ gum 9li(^tpla§ ge^n? ^er |)an^ 33a|l, ben

3^r (Sud) nit benfen fonnt— Flügelmann ber furtrier^

fc^en 6arbe, al^ junger :^erl in ftolser -D^ontur —, ber

foH nun, al^ alter, ftc^ im roten |>emb auf feinem leisten

6ang seigen?"

^er ©efangene fprac^ mit fot)tel SBemegung, mie er

fie bi^^er nid)t gezeigt ^atte. „@pred)t für mic^, lagt

mirf) nit fo Derfrf)anbeliert im ^orber^emb üor bie £eut

treten— gebt mir en meig |)emb!" (Sr ^ob bittenb bk

|)dnbe.

Sin munberlic^er 9D^enfc^— fo ^art, fo üerjlodt, unb

bann folc^e SBittzl 5(bami neigte befa^enb ben ^opf:

„3cf) miü'^ üerfuc^en unb be^megen fpred)en. 3cl} benfe,

e^ mirb 3&nt biefe 33itte genehmigt merben."

„Merci!" |)anö ^aft atmete ftd)tlid) auf.

Slbami füllte, ber ^ann mar nun zugänglicher. Unb
er benu^te ba^. „^ollt 3^t nicl)t enblic^ gefielen, |)an^

^aft? ^03u (Suer ^artnäcfige^ leugnen? (S^ Derfc^lec^^

tert nur Sure Sage. 3^^^ h^^t ben b'Slubr^ umge^

bracf)t?!"
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„3^etn." 5)er ^Ingeflagte bitcfte t)or pc^ ^m, fe^t mar

ber frühere ^arte ^u^brucf mteber auf feinem öefic^t,

„3c^ ttjeig e^." ^er 9lid)ter legte tf)m bie |)anb auf

ben 9lrm. (S^ flang mie ma^nenb unb beutlid) betont:

„3c^ tt) e t g e^."

„QBaö ^at hk OJ^aria gefagt?"

„Sure idd)tn ^at jebe 9luöfage oermeigert; ba^ iff

i[)r gute^ Dteiit!"

„3d) ^ab ben b'9lubrp nit umgebi:ad)t/' 5)ie (Stimme

!Iang ganj ru^ig, feine ^iene oerdnberte fic^ in bem

falten 6efid)t.

„3f)r ^abt ben 5^ienet M b'9lubr^ »ergeffen, ber

feinen |)errn begleitete auf bem Dleiler -^al^. ^er l)at

auögefagt. 3^t: feib baburc^ fd)tt)er belajlet unb— über^

fü&rt, 9^ifolai!"

Qöotlte ber nun noc^ leugnen? (5r mürbe bleich,

bleid)er noc^, al^ er 3ut)or gemefen mar, aber je^t glü^

^enb rot, aße^ ^lut fcbien i^m gu ^opf gejltegen; er

ballte bk Sduj!e: „|)unb t)erflucl)ter, l)ätt id) ben lieber

faltgemad)t!" ^it lautlofen (Schritten lief er in ber

Seile umber, er flieg gegen bie dauern, ^ie ein 5iger

im Ädfig!

„öeffebt, |)an^ 33a|l[, ge|!ebt! 3bJ^ W, Seugnen ^ilft

nid)t, benn aud) ber S3ücfler bcit gegen (Sud) au^gefagt.

Unb id) meig aucb, m a r u m 3^^: ben b'Slubri) umge^

brad)t babt."

„QBarum?" ^er Umberrennenbe j!anb plo^licb |!iE,

bicbt oor Qlbami, feine klugen funfeiten ibn milb an.

„Unb fann Sud) bierin Derjleben. Sagt bocb bie gran*

Sofen aucb miffen, maö id) meig, id) rate Sud) gut. Unb

fte merben Suc^ be^megen nii^t gum 5obe verurteilen,
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^ilberungggrünbe annehmen. Sincn ^ater, bcr feine

$od)ter—

"

„t>oit auf!"|)an^3$a|l unterbrach i^n rau&. ,,@part

euer 3leb! 3c^ mill nij: oon ben granpfen, aucfe mein

£eben nit. Q^on |)an^ ^ajl (einer ^oc^ter (oüen fte ni):

3U miifen friegen, unb fein ^enfc^ auf ber ^elt nit—
hk i^ 3U fcf)ab. 3c^ t)ab ben b'^lubrp nit umgebracht unb

bamit bajia." Sr lieg pd) ferner auf ben 6cf)emel fallen,

üon bem 5lbami b^i (einem brdngenben Bureben aufge^

panben mar, jlemmte biz (Sübogen auf bie Änie unb

legte (ein 6efict)t in bk |)änbe.

©ine lange ^eile blieb e^ (!ill. |)an^ Sa(l rührte

fiel) nic^t. 6c&lief er? 5iefe, gleici)mä6ige Olternjüge (c^ie^

nen e^ gu funben. ^bami überlegte: ma^ (oUte er benn

nocf) (agen? ^ i e ben noc^ su überreben t)er(ucl)en?

|)artndcfig blieb ber ja bei (einem Seugnen — ^ier mar

alle^ umfonjl! £ei(e rührte er an be^ 3u(<intmenge(un!e'

nen @cf)ulter: „|)abt 3&r (Surer ^oc^ter etmaö ^u be*

jlellen, |)an^ 33afl? 3&r mißt, ba§ fie ben jungen ^ixM
gel)eiratet l)at,9i)^öc^tet3br fte nid)t noc^ einmal (eben?"

,,3cb n>ill Pe nit (e^n. 3d) l)ab üiel Unrecht an i^r

getan. (Sie (oll micl) Dergeffen — auf ba§ eö i^r mol)l^

ergebe auf Srben."

3m ©d)loi ba^ ber le^te trierifcbe ^urfürj!, ^le*

men^ ^enje^lau^, ficb t)or je^t nocb nicbt fünfunb«'

^manjig 3cib'^en erbaut l)attz mit aller "Pra^t, fanb bie

Q3erbanblung gegen |)an^ 33a(! DZiblai, ben ©cbmieb

oon ^rinfbof (^att. t)er 9(nbrang mar gro§, ^zx ge*

mobnlicbe (5aal im öericbt^gebäube märe oiel ^u Hein

gemefen; ^kx batte man nun ben grogen früberen ^atl*
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faal für hk öffentliche QSer^anblung gewallt. 9(n ber

ersjlatue be^ bicfen ^enje^lau^ vorbei fltomte bie

^Jlenge; man brdngte, man puffte, man quetjd)te [id)

burrf), man bat, man jlo^nte, man fd)impfte, man ge^

langte enblid) hinein, harten waren ausgegeben morben,

man sa^Ite »iQig Dierunbsmansig granfen für einen

'5)Ia§ auf ber 6alerie, ^ürbeooü fd)auten biz 23i(ber

ber trierifc^en ^urfürflen auf erregte 9Jlänner unb

grauen, ^aß mar eine ©pannung unter bem mächtigen

^onnengemölbe beS 33alIfaalS! 60 fe{)r ()atte Dormal^

felbjl haß |)ers eines verliebten grduleinS bem ermdl)lten

Sunfer, ber fte gum 5ans führen follte, nic^t entgegen-*

geflopft, mie baS |)ers ber ^enge fe^t flopfte. QBar

baS ein üerflocfter (Sünber! deiner mar je abgeurteilt

morben, ber fo breij!, fo falt hk 6e}cl)morenen m$ ^uge

gefaxt f)<xttt, 3^ben einseinen oon i^nen befa^ er fic^

ganj genau, nicl)t gerabe frec^, aber boc^ fo, als motte

er begutacl)ten: bij! bu auc^ fäf)ig, mir r e d) t baS Urteil

3U fprec^en?

@cf)on fo ein alter 9}?ann! 6ein «^aar mar meig,

unb oor furjem fottte fein S3art bod) noc^ ped)fcl)mars

gemefen fein. 3^^t maren nur bk klugen fc^marg. SS

grauJ!e bk grauen: fc^marj mie bie 9?arf)t. Unb mieoiel

@cl)recflid)es l)atten bk fc^on getel)en! ^lut, Slut! ^a
mar ber Johannes ^ücfler, ber su ^ainj mit feiner

33anbe beS änburteilS l)arrte, bod) einer, ben man be^

bauern fonnte. ^ie gut geartet mar ber! Seute, bie eS

genau mußten, erjäblten, ba§ er gans Reiter fei, meil er

nod) immer hoffte, begnabigt ^u merben, ßr ^atte fa

auc^ offen, o^ne SKücf^alt befannt, oon pc^ unb feiner

S3anbe ma^r^eitSgemdf atteS auSgefagt. 3f?un burfte er

364



ab unb SU {einen Knaben fe^en, man brachte i^m ben

inß öefängni^. Sr fpielte mit feinem |)änne^c^en

„^udud". Qid), ein liebeüotter Q^ater! ^lEe grauen

maren gerüf):!, menn fie [id) bie[e^ '^ilb ausmalten.

^ie anber^ mar ber ^ier! ^od) e^e bie 9lnflagen

oerlefen mürben, fprad) ber Sufc^auerraum i^n jc^on

„fc^ulbig": er f)atte ben fransofijc^en Offijier umge*-

brad)t, ben armen |)anbel0^mann unb ben ^efi^er ber

^ü^le natürlid) aud). Unb 6ott mei§ men noc^! 6e^

rüd)te flogen burd) bie ©tabt, graupge ©ejc^id)ten; hk

^inber fürchteten fic^, abenb^ in S3ett ^u gel)en. Qfuf

ber 6alerie im großen ^aUfaal mifperte eS, tufc^elte,

raunte, aufgeregte ^enfc^en (lecften hk ^opfe jufam^

men: ^atte man je fo etma^ gef)ort, mar'^ möglich, 3ef)n

9)Ienf^en ^atte ber totgemad)t? 6eine eigenen brei

grauen umgebracht unb noc^ feine 5oc^ter baju. ^er

reine Blaubart! ©ein S3art mar nic^t umfonj!, mie bzi

jenem im Tlätd)zn, fo blaufc^marj unb un^eimlic^ ge^

mefen. Unb gelb ba^ öeficbt, bie Qlugen mie ^o^len.

(Sin ^enfcb, mie ein bofer 6ei|!, mie ein bunfle^ Dldtfel.

QBarum geflanb ber ^ann nic^t? ^e^ ^otbtß an bem

Sran^ofen mar er boc^ glatt überführt, aber er gab i^n

noc^ immer md)t su. „DZetn, nein", unb fonjl fein ^ort,

i>k Q^erteibiger be^ eingeklagten, ein alter berühmter

Stboofat unb ein junger, ber baburc^ berüf)mt su merben

hoffte, machten Diele QBorte, fie rebeten jlunbenlang,

gemanbt unb glän^enb. ^ie klugen b^lb gefcl)loffen fag

ber eingeflagte— l)oxU er gu? ^an mugte ba^ nic^t;

e^ fa^^ au^, al^ ginge i^n alle^ nic^t^ an. 9f?ur al^ ber

^)räfibent i^m fagte: „^ie !ommt ba^ benn, ba§ 6ein

paU ber 6ammelplaft aller |)alunfen gemefen i\tl"
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fagtc er fc^Iagfcrttg: ,,9?tt alle (tnb hü mir eingefe^rt.

(Suc^, Citoyen College, f)ab ic^ nie brtn gefe{)n."

(Sine unerf)6rte Sred)I)eit mar ba^! Sin ^eimlic^e^

Sachen ging burd)^ "publifum; aber e^ maren auc^ t>iele

entrüftet, ^er eingeklagte f)atte bie Qlugen groß aufge»*

mad)t unb ben ^opf nacb bem "prdftbenten gcbrel)t. ^er

gebot Dlube. ^a^ ^eimlicl)e Sad)en mar ein lautet ge^

morben, ba^ifc^en 3^fc^<^n unb ^lu^rufe: „Unoer^

fc^dmt!" „^n ben Balgen mit bem 5terl!" ,,5)ie öuiQo^

tine ift nod) gu gut für ben!" (S^ mar eine große Unrul)e.

^er ÖSorji^enbe (eiber batte bk Dlube verloren, er mürbe

nerüö^: menn ba^ "publitum [xä) nicbt jüH oer^ielt,

mußte er ben 6aal räumen lajfen!

Sünf 5age l)atte bie Q^erbanblung gebauert. (5ie mar

eine Qual, ^ie |)od){ommerbi$e mar unertrdglid), bie

Suft im überfüllten ©aal oon Dielen (d)mi^enben ^en^

fcben oerbrauc^t. ^er 'prdftbent unb bie ^Beifi^er, bie

^bDofaten unb biz öefc^morenen batten bocbrote ^opfe,

Samen fielen in Obnmac^t. dlux bem ^ngeflagten

fcbien e^ nid)t guoiel gu fein.

^an bcitte t)k großen, bi^ jum 33oben reicbenben

5enf!er be^ ©aal^, bem 9ll)ein su, geöffnet, (Sine fatte

(Sommerfonne goß herein. |)an^ ^a)l manbte fiel) gans

nacl) bem genfler bin, eine ^elle oon 2uft flutete il)m

über hk (Stirn, er erfcbauerte leicbt, (Sben batten i^n hk

öefcbmorenen be^ ^orbe^ an ^ungel freigefprocben.

2lud) hk ©cl)ulbfrage am 5obe be^ ^üüer^ oerneinten

fie (e^t.

(Sin Murmeln ging burd^ ben (5aal, ein erjlaunte^:

,ßd)l" Unb e^ td?moll an, fcl)moll immer mef^r an,
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mürbe jum 33rau[en. ^er ^rdfibent rührte bte ©lorfe,

einmal, stDetmal, bretmal: ,,Dlu{)e!" 9J?enfd)en maren

aufgefprungen, (lanben auf ben3ßf)ßn,mad)ten bie |)älfe

lang, fingen mit ()albem £eib über bie 33rü|!ung ber

6alerie: |)err 6ott, jte mürben i^n bod) md)t aurf) be^

9Horbe^ an bem granjofen freifprec^en?!

t>anß ^aj! fa^ md) immer sum 5en)!er ^inau^: a^,

bie ©onne, hk Jatte, unb ber fpiegeinbe 9l{)e{n, unb ber

(S^renbreitf^ein, ber (lol^e gelfen jenfeit^ beö ©trome^!

Sr tranf ba^ golbene 23ilb mit feinen klugen,

9lun bie britte Qlnflage! ^er ©prucf) ber 6efrf)n)ore^

nen lautete auf [c^ulbig. lieber Srau(en im Dlaum.

Seijtimmenbeg glüjlern mar lauter unb lauter gemor«*

ben, ^u laut, lieber ertönte bie ©locfe be^ "präfibenten.

^er Qlngeflagte er^ob flc^, ber 9lid)ter fe^te fid) ba^

S3arett auf. 2ltemlofe ^tiüz, |)an^ 33ajl S^ifolai mar

3um ^obe verurteilt morben.

Ob ber aud) fo ru^ig unb unbemegt ^eute bzi feiner

|)inric^tung fein mürbe mie gej!ern abenb unb au bk

tage bti ber QSer^anblung? "^a^ fragte fid) beute gans

^oblenj, ^er jlumme ^mn, biefer 93?enid) mie ein

Dlätfel, l)anz bk 3f?eugier erregt, ^urd) bk 6efdngni^^

mauern fiderte nicbt^, aber bk Q^erteibiger, bk ben ^um

5obe QSerurteilten in aller ^rü^e, eine (Stunbe üor ber

Einrichtung noc^ befud)ten, mugten, ba§ er bk 9^ad)t

gans leiblid) Derbrad)t i)ant, (£r beflagte fid) nur, bag

bk Sifcn, bie man ibm, mie e^ üblicb mar, in ber legten

Gflac^t um bk güge gefcbloffen l)atte unb um ben |)al^,

if)m unbequem gemefen mären, ^k batten gebrüdt, unb

er l)atte aucb nicbt gut gelegen be^^alb. 9lber mabrbaft

drgerlicl) mar e^ ibm, ba§ fein porseüanener 'pfeifen*
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fopf, au^ bem ber %abaf fo befonberö gut fc^mecfte, gu

^oben gefallen unb gerbroc^en mar. ?)iefen "pfeifenfopf

beflagte er laut unb meniger mortfarg, al^ man'^ fonjl

an i\)m gemobnt mar. Sr befc^rieb i\)n gang au^füf)rlic^

mit all feinen Q^orsügen.

^er junge 5lbt)ofat erinnerte ftc^, eine ä^nlic^e "pfeife

SU befi^en, gefällig eilte er nac^ -^aufe in hit So^rftrage

unb ^olte fie. @r fcbenfte fie bem QSerurteilten unb ein

"Paht 5aba! bagu. |)an^ ^af! bebanfte pd) fe^r er^

freut, er brücfte bem jungen |)errn me^rmal^ bk |)anb:

„Merci, merci!" So flieg mie lebenbige Dlote babei

in fein QJiarmorgeftc^t, unb feine falte ©timme mürbe

^erglirf)er, märmer. 9^un mugte man bocb, biefer oer"

ftoctte '3Serbrecl)er, biefer ^locf Don ©tein, mar auc^

ein ÜJJenfc^.

3n ber er|!en Qluguflnad^t, in ber alle (Stimmen be^

(Sommert oon Seben^füde unb £eben^gcnu§ b^iß^

brunftig flüflerten unb Dlb^in unb ^ofel t)or 2izbz^^

Derlangen, fic^ gu vereinigen, lauter räufelten, ^atte

man ba, mo fie sufammenfliegen, auf bem freien ^la^

mit bem S^ei^eit^baum ba^ 6erüfl aufgefcblagen. ^ou
mal^ jlanb bier ber 6algen ber ©tabt. 60 ^od) mie bic

fleinen |)äufer t)on Sü^el^^oblens ragte ber oberfle

Querbalfen, t)on bem bie blanfe (Sc^neibe ^erab^ing.

9^un braucl)te man nur an bem (5tricf gu si^^en, ber am
linfen "Pfoflen entlang lief, unb— fte^e!— fd)Dn fauf!e

bli^fcbnell hk 6d)neibe herunter.

^ie Arbeiter, bk am öerüjli fcbafften, fc^mi^ten, bk
D^lacbt mar ^ei§ unb bk 2(rbeit eilig. @ie liegen fic^ aug

bem ndc^flen '3Birtg^au^@cboppen auf ©cboppen ^olen,
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jung lief ba^ ^etnc^cn burc^ bte butjligcn ^e^Ien. 5)tc

einselnen 5eilc ber öuiüotine mürben fertig gewimmert

unb ge(!rid)en geliefert, aber nod^ mugten fie mit oieler

Sorgfalt sufammengefügt merben. ^ie 6alerie, hk
oben um ben ^o^en Unterbau herumlief, moüte gar nic^t

red)t paffen. iSin (Sägen, ein |)dmmern, ein Dlütteln,

ein klappern, ein Dlafpeln unb Klopfen begann in ber

^a(i)t 5)ie ©terne Idd^elten nieber. 911^ fte üerblagten

unb ba^ 9}?orgenrot freubig erglomm, ba fc^ob man
zbzn hk SBretterjlufen ber treppe gum öinaufjleigen

anö fej^e 6erüf! b^ran. Unb nun mar aöe^ fertig.

^ß famen auc^ (c^on bte er)!en 3fleugterigen au^ ber

©tabt. QBenn $an^ ^a|! ^^ifolatö 6efcl)irf auc^ nic^t

in bem ^a§ ba^ Dl^einlanb erregte mie ba^ t)on

3ol)anne^ ^ücfler, bem ^olf^^elbeh, fo maren boc^

t)iele geftern nac^ ^oblenjj gejlromt. 3n ben Einlagen,

an ben Ufern be^ 5^"fl^^ nächtigten fie. QSon ber^ofel,

biß oon 5rter t)er, famen Seute. G^ mar mand)er babei,

ber ben @d)mieb oon ^rinff)of perfonlid) fannte, fogar

fc^on gefannt ^atte, al^ ber nod) Jlügelmann bei ber

trierifc^en 6arbe gemefen mar. QBenn folc^e ftc^ trafen,

fpraci)en fte mit einigem ^itleib; fie maren aber aud)

bk einzigen. (Sin|! fo ein fc^mucfer ^erl — mie mar ber

nur ba^ingefommen, üom ^arabepla^ bi^ ^ter^er auf^

Schafott?!

(Sin macflige^ ^ännlein befreu^tgte fid) unb mur*»

melte leife: „6ott bema^r unfere (Snfel t)or gleid)en

5agen!" ^er QBacflige rannte bann, er motlte borf) auc^

gut fe^en. Unb fo rannten oiele: gum (Schafott, sum
6c^afott! ^iefe Einrichtung mar nur ba^ QSorfpiel,

balb mürbe man su Tlaini no6) ein grogere^ (5d)au^
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fpiel fc^en; man fprac^ t)on smanjig, bte ba auf^ 33Iut''

gerüft foütcn, ber erjic t)on i^ncn mar ber S3ücf(er felber.

(Sin junger ^ifc^Iergefeüe fc^ob eine ^arre b^tan, ein

anberer (>atte ficb oorne üorgefpannt, fte pfiffen beibe

bell ba^ bekannte 2kh: „<5o gebt eö in ©cbnu^el^^u^^

|)dufel -- ha tanken bie blatten unb ^ä\i\ü/' @ie

bracbten einen ©arg b^i^ciu^ ciuf tb^er Äarre, einen

roben Q3retterfarg mit locEigen |>obeIfpdnen unb <Scig^

mebl gefüllt. 3na 33ogen micben bk Su§9cinger au^.

"Die 23urfcb^n aber (acbten: „6i mat, ber ^opp, ber

^opp liegt ja nocb nit brin!"

Seer jlanb ber 6arg nun t)or bem öerüjl unb mar^

ttU jlumm. 9(lle^ martete, hk GRatur unb bie ^zn\d)zn.

^flod) mar hk ©onne nicbt gan^ b^^^i^^A k\d)tc ^ou
gennebel (liegen t>om ^^zin auf. (Snblid^ entbüllte fie

t>oll ibr ftrablenbe^ 5lngeficbt, (Sine 6timme begann ^u

flagen, ein (Stimmeben, bünn unb piepfig, mit jdmmer^

liebem ^imbim: ba^ ^rmefünberglocflein. ^immernb
ertranf fein Sduten im klappern üon "pferbebufen, im

trappeln oon S^S^n, im gangen Saufen unb treiben

be^ Q^olfe^ unb be^ OJEilitdr^.

^arabinier^ maren beorbert, fte bilbeten einen ^rei^

um^ rot angetriebene 6erüjl. ^abinter nocb ^ine Dlei^e

Cbaffeur^ gu "pferbe. S^ mürbe niemanb burcbgelaffen,

nur Offiziere ber 33efa^unggarmee unb l)öi)zu Beamte

ber ©tabt; fie geigten ^)affepartout^ oor.

Ob, mie fcbabe, ba§ feine |)dufer in ndcbller DZdbe

maren, au^ beren 5en|lern man bdtte gufeben ober auf

beren '^acb man bdtte frieeben fonnen! @o mugte man
benn hk Sdume benuften. G^ (lanben ibrer aber leiber
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nid)t oiele t)ier; ber fd)mad)e Srei&eit^baum bog jtc^ fa|!

unter bem öemic^t fd)mu$iger ©tragenjungen. 9luf bem

Slug (cbaufelten langjam 9Zac^en, üollbelaben mit

2euten, bie ba^ ©cbaufpiel t>on ^icr au^ su fe{)en

hofften. 5luf ber ^artaufe recfte bk ©c^ilbmac^e bcn

|)al^; fie fonnte oon fo meit nid)tö ernennen, aber

bumpf feorte fte unbejlimmte^ ^ogen Don (Stimmen.

Unb nun plo^lid), burd)bringenb laut, einen einzigen

(Sd)rei: „(Sie !ommen!''

^er karren fu^r üor, mit einem mageren Dlappen

befpannt. (Sin langgesogene^ ,ßd)'' ber (Snttdufc&ung;

öermunbert faf)en biz ©äffer brein: ber ^atte ja nic^t

bag rote |)emb an?! <2ßar ber benn fein TOrber?!

3m mei§en |)emb, mie er e^ erbeten ^atte — fein

einziger ^unfc^ —, oerlieg |)an^ S3af! 9?i!oIai ben

^agcn. Ofene auf Viz |)anb su achten, bk man i^m

pü^enb bieten mottte, fprang er herunter,

^it fejlen ©(^ritten ging er bem rot gejlric^enen

6erüp gu, hk (Stufen t)inauf. (5r brauchte feine |)i(fe.

Qtber ber ^apuginermönd), ber bzi i^m gefeffen ^atte

im ^agen, i^m sugefproc^en batte mdbrenb be^ ganzen

QBege^ mit 6ebet unb 5ro|lung, ber brauchte |)i[fe,

man fcbob i^n neben bem ^Verurteilten t)k treppe

hinauf.

(Sin Qlugenblicf "Paufe — bk ^)aufe lefeter (Srmar^

tung. (Sin ^inb fcbrie plö^Iid) grell auf. (Sin ^nabe lag

in Krämpfen am Soben; feine Großmutter l)atu i^n

^ergefd)leppt, er follte ba^ ^lut be^ armen (Sünber^

marm trinfen, ba^ oom Dlic^tblocf traufte, fie mollte e^

auffangen, ein 33ecberlein \:)atu fie ba^u mitgebrad)t.

(Solrf)e^ 33lut beilte bk fallenbe (Suc^t.
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„@tu§", fa^te ber 9)?ann mit bem ^o^en fd)dbi9en

|)ut unb bem 31^9^^^^^^/ ^^^ neben i^r j!anb, unb

fc^ubjle bie 5l(te mit i^rem ^ec|)er beifeite: „6tug!"

Unb bann su [\6) felber: „6ott foll ^iiten! |)er3 3lofen^

blatt, marum bijle gekommen ^er? ^u^ puret 3fleugier.

(Si me^, fannjl'^ ho6) nit mit anfe^en* 9?u, irf) ge&

wieber!" @r brdngte mit öefc^meibigfeit ftc^ au^ ber

^enge ^erau^ unb üerfc^manb mit flatternbem 9torf

eiligj! gen ^oblenj.

Oben auf bem 6erüj! jlanb |)an^ Q3aj! ?fl\MaL

9?ur einen 9(ugenb(icf norf). ®ottte er nod) etmaö

fpred)en? ^ein QBort. iSr fa^ ben ^onc^, bem er ml)^

renb ber ga^rt fein einsige^ Tlal ben ^opf ,^ugemenbet

^atte, aurf) je^t nic^t an. 9(1^ ber i^m ba^ ^rujifi); oor^

^ielt, fc^ob er'0 beifeite, ©ein 33licf flog gur 9}ZofeI ^in,

bie fanft ba^inflog, er fa& in golbenen gernen bk 33erge

ber |)eimat — öon ^ier, fo ^oc^ oben, fa^ man fe^r

mit (Sr fa^ ba^ aKe^ nod^ einmal, ein feltfamer 5(u^^

brucf flog über fein jlarre^ 6efirf)t.

*3Bo man |)an^ ^aj! D^lifolai Don Ärinf^of begraben

^at, meig niemanb.

9lber in ^aini üor bem QBeifenauer 5or, seigt man

Sman^ig "päppeln, barunter smanjig gerichtete 9tciuber

begraben pnb t)on ber ^anbe be^ 6cbinberbanne^. (Sr

felber liegt unter bem bicfj!en unb grögten ^aum.
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